
Die Alliteration in der altprovenzalischen Lyrik.
Dafs tief im Wesen der menschlichen Sprache begründet eine

Neigung zur Wiederholung von gleichen Klängen liegt, ist an-
zunehmen und mehrfach klargelegt worden (cf. Maehly, S. 211
u. 213; Wölfflin, S. i u. 2; Riese S. 6 u. 16). Diese Neigung wird
bestärkt durch utilitaristische und ästhetische Prinzipien. Jene be-
wirken die Hervorhebung, Verstärkung von Wichtigem, die Ver-
bindung von Gleichartigem zur Gedächtnisstütze und Kraftersparnis
anstelle von Hervorbringung andersgearteter Laute (Riese, S. 17),
diese trachten nach einer Verschönerung des Ausdrucks. Die Her-
vorhebung, Verstärkung wird besonders in der Umgangssprache,
die Verschönerung in der Kunstsprache gewollt sein. Beide be-
einflussen dann aber einander und übernehmen einzelnes vonein-
ander. Diese Neigung hat sich schon in den ältesten Zeiten in
der Bildung der Reduplikationserscheinungen gezeigt und betätigt
sich noch heute im Leben jedes Kindes beim Sprechenlernen. Sie
hat in der gewöhnlichen Rede die reimenden und alliterierenden
Formeln geschaffen, in der künstlerischen Rede, besonders in der
Poesie, alle auf Wiederholung von Gleichklängen beruhenden Effekte,
wozu auch Reim und Alliteration gehören. Der genaue Ursprung
dieser Erscheinungen ist unbekannt; die Frage, wann und wo und
in welcher Weise sie zuerst aufgetaucht sind, führt auf die letzten
Fragen aller Sprachforschung und damit alles Wissens zurück.

Wiederholt können werden ganze Sätze oder Satzteile oder
Worte. Wenn ich „Feuer!" oder „Hilfe!" schreie, so rufe ich zur
Verstärkung des Eindrucks, den ich hervorbringen will, das Wort
wohl gleich mehrere Male nacheinander. Ein gelungenes poetisches
Beispiel ist Schillers: „Und hohler und hohler hört man's heulen",
wo zur Wortwiederholung noch der lautmalende Stabreim hinzu-
tritt. Hier war das gleiche Wort mehrmals wiederholt (Epizeuxis).
Es können auch mehrere Erscheinungsformen desselben Wortes:
grammatische Figur (Polyptoton) (s'ilh lo tenia un an, ieu lo tengues
mais de ccn: Guilh. IX., A. Chr. 59, 21), oder mehrere verwandte
Wörter: etymologische Figur (belhs hont sä leutat mudar\ id. ib. 11,28)
nacheinander gesetzt werden, was in altprovenzalischer Poesie sehr
häufig geschieht. Oder es werden endlich nur dieselben Laute
mehrmals gesetzt: i. im Auslaut der Wörter, wenn sich die Wieder-
holung auf den betonten Vokal und alles dessen, was folgt, erstreckt:
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MARTIN SCHOL2,

Reim; wenn sie sich nur auf den betonten Vokal bezieht: Assonanz.
2. im Anlaut der Wörter, gleichviel ob ein oder mehrere Laute
wiederholt werden: Alliteration.

Damit sind wir bei der Erscheinung angelangt, deren Unter-
suchung für die altprovenzalische Lyrik, die lyrische Poesie der
Trobadors, von der die gesamte europäische Kunstlyrik ausgegangen
ist, die folgenden Seiten gewidmet sein sollen. Denn dafs sie dort
nicht fehlt, ist wiederholt dargetan worden (s. Gr. Gr. II, i, 60).
Wir werden uns da erst mit der genauen Definition und Abgrenzung
des Begriffs fürs Provenzalische, dann mit dem Namen und endlich
auch für dieses engere Gebiet mit dem eventuellen Ursprung zu
beschäftigen haben, ehe wir an die Besprechung ihrer Verwendung
bei den altprovenzalischen Dichtern, den Trobadors, herangehen.

Was ist also Alliteration? Als Alliteration bezeichnet man
heute übereinstimmend, wie eben gesagt, gleichen Anlaut aller oder
einiger von mehreren Wörtern, die zusammengehören. Die Gleich-
heit des Anlauts kann sich auf einen oder mehrere Laute am
Beginn der Worte erstrecken, so dafs man im zweiten Falle viel-
leicht von „reicher" Alliteration sprechen könnte. Es brauchen aber
nicht notwendig alle Worte mit gleichviel gleichen Lauten zu be-
ginnen (planh e plor e sospir). Der Wortkomplex, der durch dieses
Bindemittel zusammengehalten wird, kann beliebig grofs sein. Er
kann zusammenschmelzen bis auf zwei, syntaktisch meist koordinierte
und durch Partikeln verbundene Glieder; dann haben wir eine
alliterierende Verbindung. Sie spielen in allen Sprachen, auch im
Provenzalischen, eine grofse Rolle; in ihnen fafst das Volk ver-
wandte Begriffe zusammen. Ihre Zahl ist natürlich von den Dichtern
erheblich vermehrt worden. (Ober sie s. unten einen besonderen
Abschnitt).

Bei der Bestimmung des Anlauts ist natürlich die fürs Ohr
wahrnehmbare Aussprache, nicht die fürs Auge bestehende Schreibung
mafsgebend, so dafs z. B. gentil e \oios (Dalfin d'Alv., A. Chr. 95, 20)
oder cubcrtz e quete (P. Rog. 3, 28) Stabreim ist, nicht aber gat's e
gens (P, Vid, 6,45; 11,4) oder cuebi' € ctla (A, Dan, 3,14), Salvioni
spricht zwar (p. 370, Anm.) fürs Italienische von einer Alliteration
fürs Auge, wie es ja auch einen Augenreim gibt. Aber für die
alten Idiome gerade wird man dies ohne weiteres ablehnen können,
da ja dort die ganze Wirkung auf mündlichem Vortrage beruhte.

Diese Feststellung bezieht sich besonders oder ausschliefblich
auf die Konsonanten. Bei ihnen hat man sein Augenmerk auch
auf die Artikulationsstelle zu richten und kann sich sagen, dafs der
Unterschied zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten
derselben Artikulation kein so grofser ist, dafs sie nicht, zusammen-
gestellt, einen hörbaren Gleichklang ergäben. Es gibt ja auch
Reime, die nicht durch gleiche, sondern nur ähnliche Laute, bei
uns z. B. ei und eu (äu), gebildet werden. Ähnliche Laute bringen
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ähnliche Wirkungen hervor, und es wird sich weiterhin zeigen, dafs
der Begriff der Alliteration im Provenzalischen in einigen Fällen
weiter zu fassen ist

In der Tat ist die Anzahl der Verbindungen dieser Art im
Altprovrnza tischen so grofs (Liste s. u.), dais es wohl glaublich er-
scheint, dafs den Trobadors, wenigstens vielen, und dem Publikum
die Zusammenstellung dieser Laute zum Empfinden einer Alliteration
genügte. Haben wir doch im Deutschen denselben Fall in den
Verbindungen 'Feld und VJald, Gras und Kraut, krumm und
grade, Richten und trachten und bei Dichtern: Storm, Schimmel-
reiter (Sämtl. Werke, Bd. 7, 8.271): Wnt und donnert; Rosegger:
tost und dröhnt; Julius Hammer, „Schau um dich und schau in
dich", S. 34: drängen und treiben; Andersens Märchen, I. Teil,
S. 168: 'Büsche und "Bäume, eider und Wiesen; Friedr. Huch,
Peter Michel, S. 305: fix und fertig, blank und proper (die beiden
letzten Beispiele beweisen die Alliterationsfähigkeit direkt durch
Danebenstellung einer durch gleichen Anlaut alliterierenden Ver-
bindung, während bei dichten und trachten, Feld und Wald auch
der Konsonanten gleichklang -U und -cJiten, bei Gras und Kraut,
krumm und grade das r an 2. Stelle [cf. u.] das Gesuchte sein
könnte); im älteren Kirchenliede: Gutes denken, tun und dichten,
bei Luther: ohne alle mein Verdienst und Würdigkeit (daneben:
Haus und H0/", L«3 und lieben, Notdurft und Nahrung).

Vielleicht handhaben die einzelnen Trobadors dies verschieden:
G. Riqu. in Nr. 36 mischt in V. 3, 12 und 26 v und f in der
Alliteration: vuelh valen vers far viatz; faitz vol que'm fassa fals\ far
vils faitz yfernals. Während aber auch Aim. Bei. zur Bezeichnung
der Winterstürme in seinem Lied: AI prim pres dels breusjorns braus
br- und pr-Alliteration mischt, verwendet A. Dan. zu demselben
Zweck in seinem Lied: En breu brizara-l tems braus nur den
£r-Laut.

Jedenfalls werden wir feststellen können, dafs k (c, qu) mit g,
t mit d, p mit b, / mit w (v), s mit z, auch dz mit // (j, g, i: ch)
vielfach alliteriert. Becq de Fouquiores' „allitoration forte et faibleu

(Traite general de versification, Paris 79, p. 217) wäre demnach doch
nicht so eine „eigenmächtige Subtilität", wie Riese (S. 7) es be-
zeichnet. Dies für die Konsonanten.

Bei der vokalischen Alliteration, die seltener ist, weil sie
schwächer empfunden wird und weil es weniger vokalisch anlautende
Wörter gibt, könnte man sich fragen, ob hier wie im Germanischen
alle Vokale untereinander oder nur jeder mit sich alliteriert. Nach
Wölfflins Vorgang (S. 3) fürs Lateinische haben Riese (S. 8) und
Knete (S. 11) ersteres für alle romanischen Sprachen abgelehnt.
Doch ist die Zahl der auf erstere Art zusammengestellten Ver-
bindungen (Liste s. u.) im Provenzalischen gar nicht unbedeutend.
Und es ist anzuerkennen: wenn diese Zusammenstellung im Alt-
germanischen als Alliteration empfunden wurde, warum nicht auch
in einer anderen Sprache, im Altprovenzalischen? Zum mindesten
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mufs für jenes ein Grund vorhanden sein, von dem sich nach-
weisen liefse, dafs er fürs Romanische nicht gälte. Die Wieder-
holung des Glottisschlages bei der Bildung jedes neuen Vokals
kann es also nicht sein. Aber in den germanischen Sprachen wird
jeder Vokal durch einen Hauch eingeleitet, und dieser kann als
gleichartiges Element bei der Bildung der verschiedenen Vokale
gelten. Im Romanischen fehlt dieser Hauch, und deshalb möchte
ich die Alliteration verschieden gearteter Vokale fürs Provenzalische
nicht in Anspruch nehmen. Es ist doch möglich, dafs die Beispiele
zufällig sind.

Es bleibt noch übrig, von den Diphthongen zu sprechen. Diese
alliterieren im allgemeinen mit ihrem ersten Bestandteil, da sie ja
fast alle fallend sind. Die einzigen steigenden Diphthonge //, *//?'
und u/, bei denen vielleicht der zweite Bestandteil alliterieren oder
mitalliterieren würde, habe ich in alliterierenden Verbindungen über-
haupt nicht nachzuweisen vermocht.

Das Wort Alliteration für die soeben gekennzeichnete Er-
scheinung ist erst seit J. J. Pontanus und Adelung gebräuchlich
geworden. Früher hatte man andere Bezeichnungen: griechisch
s. Maehly, S. 217 f., lateinisch Wölfflin, S. 25—26; vgl. sonst Köhler,
S. 92, Riese, S. 6 — 8, Ranninger, S. 5.

Auch die altprovenzalische Poetik hat schon einen Namen
dafür, wenn sich auch ihr Wort replicatio nicht ganz mit unserm
Alliteration deckt. In den Leys d*Amors I, 248 ist eine cobla
replicativa oder entretincha eines uns nicht erhaltenen Gedichts
des N'At. de Mons zitiert, und III, 52—68 wird über den Begriff
replicatio eingehend gehandelt. Im allgemeinen gilt sie dort als
Fehler. Man sieht also darin nicht ein Mittel zu künstlerischen
Zwecken, sondern eine fehlerhafte Aufeinanderfolge gleicher Laute,
die eine Kakophonie bewirkt. Dies geht auch daraus hervor, dafs
zur Bildung einer replicatio nicht blofs die Anlaute der Worte
gerechnet werden, sondern auch der Anlaut der letzten Silbe eines
und der ersten des darauffolgenden Wortes (amara razüz.)
Alliteration in unserm Sinne ist das natürlich nicht; So sehen
wir, dafs replicatio und Alliteration nicht dasselbe sind. Die Buch-
staben müssen gleichen Klang haben; dazu rechnet der Verfasser
der Leys auch c (vor <?, i) und s, die nicht blofs zu seiner, sondern
auch schon zur Zeit der Trobadors fast gleich gesprochen wurden.
Dann wird aufser dieser replicatio general unterschieden zwischen
replicatio plana, multiplicada und rigoroza oder ferida, je nachdem
nur der Anlaut der Worte und zwar mehrsilbiger (prestres, preztcan,
provizetz) gleich ist oder auch noch eine andere Silbe innerhalb
des Wortes gleich anlautet (vergest v er gier s, verdtjans, vergenals)
oder einsilbige Worte hart aufeinanderfolgen (cor tcrms iay iar
iaytz francx e tis). Es gibt dann noch eine Quaysh (Quasi-)
Replicatio, die nicht dieselben, sondern nur ähnliche Laute ver-
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DIB ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 389

wendet (cf. o.). In kleinlicher Weise werden auch hier wieder
Unterarten konstruiert. Endlich werden in naiver Weise die Aus-
nahmen festgestellt, in denen die replicatio nicht als Fehler gelten
soll. Da heifst es zunächst: überhaupt nicht bei den Alten, U
quäl eran ignoscen d'aquestz vicis e d'autres. Und die Neueren
werden ebenfalls entschuldigt, wenn sie die replicatio mit Absicht
anwenden und in ganzen Strophen, da dies eine sehr schwierige
Arbeit sei (!). Entschuldigt (!) wird sie auch z. B. in Sprichwörtern,
in Eigennamen, wie Pontius P//Ä///J, und überhaupt immer, wenn
man sich nicht anders ausdrücken kann, grofsmütig auch noch in
einigen anderen Fällen.

All dies kann natürlich heut nicht mehr ernst genommen
werden, zumal es im Grunde gar nicht dasselbe meint. Sondern
wo wir Alliteration, wie sie oben definiert worden ist, finden, vom
Dichter in künstlerischer Absicht gebildet oder in der Redeweise
des Volkes selbsttätig entstanden, da müssen wir sie mit Freuden
begrüfsen als ein Mittel zur Hebung des Lebens der Sprache.
Und den Spuren dieser Alliteration wollen wir nun bei den Tro-
badors nachgehen.

Da müssen wir uns erst danach umsehen, wo sie herführen.
Woher also haben die altprovenzalischen Dichter die Verwendung
der Alliteration in ihrer Poesie? Liegt die Neigung zur Wieder-
holung gleicher Klänge, auch gleicher Anlaute, wirklich in der
Natur der menschlichen Sprache und damit der Sprache jedes
Volkes, so hat auch die Volkssprache der Provence von vornherein
Alliteration gehabt. ^Vusage de grouper des tpithttes ou des noms
commenfant par la mime letlre est proprement instinctif et populain*
(Paul Meyer, Romania XI, 577). Die ersten Dichter, die in dieser
und nicht in gelehrter Sprache dichteten, haben dann nur Vor-
handenes verwertet, allerdings wohl auch späterhin vermehrt und
der Sprache mit Zinsen ihre Anregung zurückerstattet. Dann hätten
also die Trobadors selbständig und ohne fremdes Muster den
Anreim als poetisches Kunstmittel erkannt und gewürdigt. Dies
läfst sich ohne weiteres annehmen. Denn sicher i§t die Alliteration
in mehreren Sprachen unabhängig entstanden, da sie sich bei
Völkern findet, die absolut keine Berührung miteinander hatten,
z. B. Römern, Mongolen, Arabern (cf. Köhler, S. 94). Aber es
läfst sich nicht beweisen.

Ist es nicht der Fall, so kämen fürs Provenzalische vier Quellen
in Betracht, das Lateinische, Germanische, Keltische und Arabische.
Die meisten Chancen hat ohne Zweifel das Latein für sich. Auch
wenn wir die Selbständigkeit des aprov. Stabreims in der Dichtung
annehmen, woher stammt die Alliteration in der Volkssprache?
Nun daher, woraus diese selbst sich entwickelt hat, aus dem
Lateinischen. Seit alten Zeiten haben viele allit. Verbindungen in
der Rede des Volkes fortgelebt und von der lateinischen auf die
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romanischen Sprachen sich vererbt. Das beweist uns ihr gemein-
sames Vorkommen in mehreren romanischen Idiomen. * Denn
schwerlich sind alle die in ihnen begegnenden gleichen Ver-
bindungen in den einzelnen Sprachen unabhängig voneinander zu-
sammengestellt (Vergleichstabelle s. u.).

Die Tochtersprachen haben zwar infolge von Umbildung der
Anlaute, Bedeutungswandel oder Untergang von Worten (cf.
Wölfflin, S. 35—38; Köhler, S. 96 u. Q;; Ranninger, S. 13 u. 14)
einiges von dem Alliterationsreichtum der lateinischen Sprache
eingebüfst, aber jede hat doch das überkommene Gut vermehrt,
und auch die Dichter haben noch Neuschaffung allit. Verbindungen
vorgenommen.

Aber auch aus der lateinischen Literatur direkt können die
Trobadors gelernt haben. Die lateinische Sprache war ja jeden-
falls die einzige, die die meisten von ihnen aufser ihrer Mutter-
sprache kannten. Und da konnten sie sowohl in klassischen wie
in mittelalterlichen Werken (Kloster- und Goliardenpoesie) Alliteration
finden, in letzteren leider nur allzuviel. Nachweise s. Diez, Poesie,
S. 87 und Fuchs, S. 249—90, wo er abschliefsend sagt: „Nachdem
wir nun das ganze Gebiet der lateinischen Dichtung von den
ältesten bis in die spätesten Zeiten (von den altrömischen Schrift-
stellern bis zur christlichen Kirchen- und mittelalterlichen Mönchs-
dichtung) durchwandert und allenthalben den Gebrauch des Reimes1

gefunden haben, beantwortet sich die Frage, woher die romanischen
Sprachen den Reim erhalten haben, von selbst. Sie haben ihn
weder neu erfunden noch von den Arabern oder Germanen er-
borgt, sondern von den Römern überliefert erhalten. Der romanische
Reim ist mit den romanischen Sprachen in frühester Zeit geboren
und mit ihnen allmählich grofs und regelmäfsig geworden."

Also germanischer und arabischer Ursprung wird hier ab-
gelehnt. Die Prinzipien des germanischen Versbaues sind ja ganz
andere als die des romanischen. Auch waren die Berührungen
zwischen deutschen und provenzalischen Sängern gering und dann
nur die Provenzalen die Gebenden (s. Diez, Poesie, S. 247 und
Bartsch, Germania I, 480—82). Wenn ich also für die apr. Lyrik
direkten Einflufs german. Poesie nicht annehmen möchte, wie
Stengel (Gr. Gr. II, 1,60 und Jahresbericht I, p. 282) ihn für die
afr. Eulalia vermutet, so kann man immerhin zugeben, dafs in der
Zeit der Bildung der romanischen Sprachen, bei welchem Prozefs
ja auch das Germanische tätig war, sich vielleicht auch germ.
Alliterationseinflüsse geltend gemacht haben. Du Meril (Essai
philosophique sur la formation de la langue fran^aise, Paris 52,
p. 236) will solche erkennen in den französischen (und auch prov.)
Stabreimen sain et sau/ (san e sä/), bei et bau, iort et ierme, ieu

1 Fuchs spricht vom Reim immer im weitesten Sinne: von allen drei
Arten, Anreim (Allit.), Inreim (Assonanz) und Endreim, s. am Anfang des
3. Abschn. über Betonung, Versbau und Reim.
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et (lamme (fuoc e flama) etc. Doch müfste man hier wohl be-
sonders an die Gebiete denken, wo der Einflufs der Germanen
besonders stark war, also z. B. das Kriegswesen. L'ausberc e'l brant
lansa e \ansot, ausberc ei vjcoto, e/w et tscut etc. könnten sehr wohl
germ. Ursprungs sein, zumal da die häufig vorkommende Ver-
bindung e/w et avsberc in diese Gruppe gehört, die im Germ,
ebenfalls als allit. galt (s. o.).

Auch von den Arabern, welche gleichfalls Alliteration besafsen,
könnte sie durch Vermittlung der Spanier zu den Provenzalen ge-
langt sein (cf. Rutherford, p. 76). Schack (S. —115) glaubt
nachzuweisen, dafs die arabische Poesie sicher auf die spanische
gewirkt hat, wenn auch nicht tiefgreifend und umgestaltend. Er
führt Fälle an, wo „die spanische Poesie in Inhalt oder Form
einen Eindruck von der arabischen bewahrt hat", z. B, in der
Nachbildung des Zadschal und Muwaschaha. Fände sich bei den
Provenzalen Ähnliches, so ist ihnen „die Form von ebendaher zu-
gekommen, von wo die Spanier sie erhalten. Man weifs ja, wie
vielfach der Verkehr und die Beziehungen zwischen Südfrankreich
und den Pyrenäenländern waren." Auch die Reimregeln des
Provenzalischen kehren im Arabischen wieder, dafs nämlich der
Reim überhaupt durchaus wesentlich und nötig ist und dafs die
Wiederholung desselben Reimwortes in demselben Gedicht unstatt-
haft und nur dann erlaubt ist, wenn dasselbe Wort an der zweiten
Stelle eine andere Bedeutung hat (Ahlwardt, S. 71).

Bleibt noch, vom Ligurischen und Iberischen (Baskischen)
ganz abgesehen, das Keltische. Hier liegt die Sache noch Un-
gewisser. Max Sachse (S. 52) nimmt eventuellen keltischen Einflufs
fürs Prov. an: „Vielleicht steht die Anwesenheit der Stabreime
(bei Guill. IX.) in direktem Zusammenhang damit, dafs die Vers-
form als auf ein uraltes keltisches Metrum zurückgehend (nach
Bartsch) Alliterationen erforderte." Andererseits leugnet Ferd. Wolff:
Über die Lais, Sequenzen und Leiche, S. 173, zitiert bei Fuchs,
S. 291, dafs die in der bretonischen Volkspoesie vorhandene
Alliteration „so innerlich notwendig im Organismus der keltischen
Sprachen wie der nordischen und germanischen" sei. Aber doch
hat „auch die kelt. Poe§ie die Allit gekannt Zwar dient diese
hier so wenig wie in der lateinisch-romanischen Dichtung zur
Versbildung; sie kommt fast nie ohne den Reim vor; aber als
äufserer Zierrat des Verses tritt sie in reichster Fülle auf" (Köhler,
S. 94). Germanisch und Keltisch, die ja neben dem Latein die
Hauptquellen des Galloromanischen bilden, haben wohl also be-
sonders insofern gewirkt, als „das Volk, da seine Ursprache eine
so reich entwickelte Allit. befafs, eine lebhafte Vorliebe für diesen
Schmuck der Rede mitbrachte und um so eifriger die Allit. des
eindringenden Lateins aufnahm" (Köhler, S. 95).

Nachdem diese Zeugnisse angeführt sind, können wir, zu den
Ursprungsfragen Stellung nehmend, folgendes sagen: i. Lateinische
allit. Verbindungen haben sich im Prov. erhalten. 2. Ein Vorbild
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für die Anwendung der Allit. fanden die apr. Dichter in den
klassischen lateinischen Autoren. 3. Was die mittellateinische
Poesie angeht, so ist nicht nachzuweisen, welche nachgeahmt hat
und welche nachgeahmt wurde, da sie gleichzeitig blühten.
4. Germanischer Einflufs findet sich in allit. Verbindungen und
sonst höchstens in der Epik, in der Lyrik nicht. 5. Keltischer
Ursprung ist für die literarische Verwendung natürlich abzulehnen.
6. Dagegen ist die Frage nach arabischem Einflufs im Zusammen-
hang mit arabischen Einwirkungen überhaupt (nicht blofs in der
Form, auch im Inhalt: Auffassung der Minne etc.) doch wieder
aufzunehmen. 7. Sehr wahrscheinlich haben wir aber selbständige
Einführung der Allit. als eigentliches poetisches Kunstmittel in die
apr. Dichtung anzunehmen.

Schon der älteste der uns bekannten Trobadors, Wilhelm IX.,
Graf von Poitou, hat die Erscheinung der Allit. in seinen Liedern,
und da sich infolge der Vollendung, mit der uns seine Poesie
schon entgegentritt, nicht annehmen läfst, dafs er der erste Trobador
ist, so whd er wohl auch die Allit. nicht erfunden, sondern von
uns unbekannten Vorläufern übernommen haben. Genug, er hat
sie und nach ihm wohl alle ändern Trobadors; ich habe keinen
gefunden, bei dem sie ganz fehlte.

Gehen wir nun zur Besprechung der Verwendung der Allit.
bei den Trobadors über, so müssen wir sowohl die äufsere Form
als den inneren Sinn und Zweck betrachten, müssen darlegen, in
welcher Weise sie sie anwenden und in welcher Absicht sie sie
anwenden.

Poetisches Prinzip, wie der Reim heutzutage überall in den
Kultursprachen, ist die Allit. nur in der altgerm. und in der
finnischen Poesie. Im Romanischen ist sie nur gelegentlicher
Schmuck. Als solcher erscheint sie auch im Altprov. zwanglos über
die Verse ausgestreut, bald mehr, bald weniger, bald freier, bald
strenger, bald feiner, bald plumper in einem Gedicht oder von
einem Dichter verwandt, ohne dafs sie notwendigee Bindemittel
mehrerer Verse wäre. Sie wird allgemein nicht als ein Element
der Verskunst systematisch verwendet, höchstens von einem oder
dem ändern Dichtez dazu erhoben, wie es z. B. Zenker von Peire
d'Alvernhe (S. 77) behauptet.

Deshalb gelten natürlich für ihren Gebrauch auch nicht die
strengen Alliterationsgesetze des Germanischen. Die alliterierende
Silbe mufs nicht die betonte im Wort sein (sen e saber), schon
deshalb nicht, weil sich ja die Worte abwandeln. Ist planh e plor
eine allit. Verbindung, so bleibt es auch in planhen e ploran eine,
obgleich hier die Alliterationssilben nicht mehr die Tonsilben im
Wort sind. Im German., wo allerdings Ton- und Stammsilbe meist
zusammenfallen und zwar meist auf die Anlautssilbe, ist dies Be-
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DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 393

dingung, und eine Verbindung wie gfding u. gelage gilt dort nicht
als Stabreim.

Daraus läfst sich eine andere Regel abnehmen, nämlich dafs
tonlose Präfixe nicht mitzählen. Diese gilt auch im Roman, und
ist fürs Französische von Riese (S. 9/10), fürs Italienische von
Kriete (S. n), fürs Provenzalische von Appel, Peire Rogier, S. 22/23,
Anua. nachgewiesen worden: „Bei Anwendung der Alliteration ist
natürliches Gesetz, dafs tonlose Präfixe übersprungen werden."
Eine Anzahl von Beispielen kann dies Gesetz bezeugen:1 planh e
plor e sospir^ pretz e deportz\ iui ni desiai\ lai val e lai s'esverluda',
quan respon ni apela\ iuoc et eniern\ tot jorn meillur et esmeri;
vilas ni enveios; vai—reven\ par—companho\ entla, ades, enila e
reion (Marc. 2, 37); don—t0/, des\oing—\anza (Peire de Valeira,
I, i—3, P. pr. ined.); plazer ni abetir', volf t reiranh\ no's volf ni's
dtiui mögen neben den von Appel beigebrachten Beispielen ge-
nügen.

Doch ist der Romane nicht so streng wie der Germane. Denn
sehr häufig wird der Anlaut der Vorsilbe doch zur Bildung der
Alliteration mitgerechnet, sowohl wenn das damit verbundene Wort
dieselbe ganze Vorsilbe hat (vgl. auch Salvionis Beweis fürs Ita-
lienische und fürs Lateinische Maehly, S. 227), als auch wenn es
nur denselben Anfangsbuchstaben aufweist. Liegt doch immerhin
noch eine Kunst darin, synonyme Worte mit gleichem Präfix zu
finden. Beispiele für i.: Jesduis ni j'es/0rs, dtromp e dego/a, srfrai
ei amassa, resoli e rttalh, s'&proctt e s'oferma, des/i/' e des/^ ,
T&vertir e Tttraire, s*&\.aniisc e s'enans', für 2.: donar e despendre,
demandar e dir, rritsdui e m'tmpenh, de corteza companha (P.Vid 15,4),
dan e destric, dan e deshonor, airat et aisis.

Im ersteren Falle ist es gut, wenn die nach den gleichen
Präfixen stehende Silbe ebenfalls gleich anlautet, z. B. emponhar—
emprezonar (Jacme Mote d'Arles, V. 6/7, Dern. Troub., pieces
apocr), destrapar e destendre (B. Born 5, 6), escurzir—esctarzir
(G. Born. 48,8/10).

Kaum als Alliteration zu rechnen ist es, wenn wir Wieder-
holung desselben Stammworts mit verschiedener Vorsilbe oder
einmal ohne Vorsilbe finden: eonfirma-^rtfimd (B.Born 27,21/22),
deferma—conferma (G. Anel. Toul. 4, 37/38), prendre—aprtndre
(G. Faid, A. Chr. 28,56), conort—desconort (Anonymus, ib. 42,6).
In solchen Fällen werden wir mit Wölfflin (S. 5) sagen müssen,
dafs von Erfindung kaum noch die Rede sein kann.

Ebenso wie unbetonte Präfixe werden vor Vokal apostrophierte
und so mit dem vokalisch anlautenden Wort verwachsene Wörtchen

1 Stellenangabe für die angeführten Beispiele s. stets in den alphabetischen
Verzeichnissen.

2 Bei spy st, sk kann, im Gegensatz zum Germanischen, wo sie nur mit
sich selbst allit., entweder, wie hier, das .r, oder p, t, k unberücksichtigt
bleiben, wie bei Bon i f. Calvo 11, 26/27: tant Bobrür mi Bon eBtat mciüeingnor
oder üperanfa—üalvamen (Extr. 1857/58).
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394 MARTIN SCHOLZ,

behandelt, der Artikel: /'; Pronomina: s', m9; Adverbia: »'; Prä-
positionen: </'; Konjunktionen: qu\ Häufig zählen sie auf eigene
Faust als Alliteration: a'wem e tfestiu (Folqu. Rom. 4,6; Paul
Mars. 8,15); amors m; mostra e m'enseigna (M. Mont. 16,21);
s'abais ni s'umit (G.Born. 16,51); remanh e m'a/ur (id. 11,36);
\oblit e Yai'r (id. 17,19); dYr' e a'ofan (id. 42,72); de iVr' e de
Ya/an (id. 36, 9); quW caps de cor/ezia (Uc de Penna, V. 11, R. pr.
ined.); n'Oc e Hon (B. Born 29, 2); esper e traten (Marc. 11,31).

Meist aber bleiben sie unbeachtet und müssen vor der gröfseren
Autorität des inhaltlichen Gehalts der Worte, denen sie veraufgehen,
zurückstehen: m'esdui e mempenh, s'aprocft e s'aferma (s. o.), l'aurs
e rargens (denn daneben oft auri et argens ohne Artikel), qu'aurs
ni argens (F. Rom. 9, 15), l'anta e l'afan, quavers va e ve (G. P. Caz.,
V. 42, P. pr. ined.), m'abelis e mi plai (Paul Mars. 4,28; Arn. Mär. 6, i),
l'orgoi\\ e /ll gaillardia (Garin d'Apchier III, 44, P. pr. ined.), (dazu
als Lautwiederholung dreimaliges ^); deutlich sichtbar in etymo-
logischer Figur, wie Volivier fai o/i (Serv. Ger. 6, 7, Trov. Esp.),
amar d'amistat (G. Mont. 12, 35), obrat d'obra (G. Riqu. B. Gr. 62).

Appel a. a. O. fährt fort: „Anlaute tonloser erster Stammes-
silben sind weniger (als tonlose Präfixe) ungeeignet, den Stabreim
zu tragen, da ihr Bedeutungsgehalt die Klangwirkung stützt". Und
wir sahen ja schon oben, dafs ploran e Blanken natürlich Alliteration
bleibt. Dem folgen zahllose andere Beispiele: amor et avcr, aver
et amtSy rouba rompuda (Bern. Rouv. 2, 21), merce e mal, merce—
maruntia, fians' e fes, conosc e cre, aur et argen, ptor ni pan/ais,
ft's e verats.

Doch werden auch diese Silben oft übergangen: amors—
merce, laur—olrvifr, avinens—avars—valens (B. Born. 21,46—48),
afmornes—morsels, umi/s e merceians.

Denn weiter: „Auch blieb der Gleichklang nicht auf den An-
laut beschränkt; auch an ändern Stellen des Worts war er geeignet,
die beabsichtigte Wirkung zu verstärken. Diese Eigentümlichkeit,
welche, der Alliteration nahestehend, über deren Wesen hinausgeht,
ist bei den Provenzalen sehr verbreitet." (Vgl. auch Zenker, Peire
d'Alvernhe, S. 72.) Eben deshalb werden wir sie bei einer Be-
trachtung der Alliteration mit in den Kreis unserer Betrachtungen
ziehen können. Solche Fälle sind z. B. aus Guiraut de Bornelhs
Werken: mas de cui qwm dam nvm rancur (11,35); no t* aturs
ni t'apits (19,44); safvatg* e vils (19,20 u. öfter); que contrapasse'ls
plus prezatz (32,8); com de preon m'aperte (38,32/33); sofrir
fais (39, 26); entre'ls valens e'ls savais (39, 14); canc no fo qui be
s'airais ni's ielz vencutz ni soirire (45, 76/77); la va\ot levar (48, 2);
ni ges no m'esjau en chanian (60, 5); que va! esbaudimens al cors,
si'l caps sjen rancura (61,37/38); ebranchar berbitz (65,26; das
zweite b verstärkt); sonst: mafva/z rics hom avars (G. Aug. Nov. 2,2);

vertu divina Venvirona (Bertr. d'Alam. III, 3 in Dem. Troub. Pro v.).
Es wird sich nur fragen, wie weitgehend man dies Verfahren

noch zur Alliteration rechnen kann, deren Begriff allerdings dadurch
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DIB ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 395

schon erweitert wird. Im allgemeinen wird man sagen können:
Ist der allit. Gleichklang auf eine längere Strecke verteilt, so wird
auch Gleichlaut weiter im Innern der Worte mitzählen (Beispiele
s. u. in der historischen Betrachtung).

Sonst wird hierbei ein Unterschied zwischen betonten und
unbetonten Silben zu machen sein, so dafs wir hier die Bedeutung
des Rhythmus für die Alliteration erkennen. Ist die im Inlaut
stehende Silbe unbetont, wie in den häufigen Verbindungen anta
ni tort, per das e dans, anta e dan oder rics dos ni rieh9 esmenda
(G. Born. 75, 63), so werden diese nicht als allit. betrachtet werden
können. Ist sie betont, aber die dazu gehörige anlautende Silbe
tonlos (dezir e badalh\ menriquis e'm cofon: R. de Castelnou IV, 6,
Prov. Ined.), so ist gleichfalls nicht Alliteration anzunehmen. Ebenso-
wenig aber auch, wenn die zum Stabreim passenden Silben (beide
oder eine) zwar betont, jedoch bedeutungslos sind, z. B. Flexions-
silben, Suffixe, oder wenn sie in einem längeren Worte allzuweit
nach hinten rücken: merce e chauzimen (oft); donas—amodor (Arn.
Mär. III, 174); domnejar—-jazer (Arn. Mär. V. 8, P. in6d. troub. Porig.);
dcportz e gaillardia (Bereng. de Palazol I, 41, Pr. Ined.); amoros e
rizcns (G.Born. 7,44); lauzengiers—gilos (oft); donan e meten (häufig);
mostrar e dir\ mort e türmen (Folq. Mars. 19, 29).

Dagegen werden Fälle wie las setmanas e'ls mes (Arn. Catalans,
2, 38, Trov. Esp.), sen e mezura^ als Alliteration rechnen können,
weil hier der Rhythmus den Stabreim trägt; desgleichen vas iina'm
sui traias (G. Born. 28,47); orgoill eill gaillardia (s. o.), wenn auch
in geringerem Mafse, da die Silbe gail- blofs einen Nebenton hat;
mabjatz rics hom avars (s. o.) usw. Wenn also der Akzent auf
die Hauptsilben der Worte fällt, so wird man, auch wenn diese
nicht direkt im Anlaut stehen, Alliteration annehmen können.
Allerdings wird es nicht immer leicht sein, diese Hauptsilbe eines
Wortes zu finden.

Bei Zusammensetzungen wird auch der zweite Teil alliterieren
können, so oft malvalz mit v, setmanas e mes (s. o.) usw.

Meist wird man von Fall zu Fall entscheiden müssen, ob
Alliteration vorliegt oder nicht.

Im Germanischen müssen die alliterierten Silben nicht blöfg
die Tonsilben im Wort, sondern auch im ganzen Verse sein. Durch
gleichen Anlaut der drei höchstbetonten Spitzen (Stäbe), zwei
(Stollen) im ersten Halbvers (Kurzzeile) und eine (Hauptstab) in
der zweiten Vershälfte (Kurzzeile) entsteht ja das rhythmische Ganze
(Langzeile) des alliterierenden Verses.

Im Romanischen findet natürlich diese regelmäfsige Verteilung
der alliterierenden Wörter über das Versganze nicht statt Es ist
nicht nötig, dafs die Alliteration die besonders wichtigen Begriffe
hervorhebt. Sie wirkt rein äufserlich als Mittel zur Erreichung

1 Natürlich kann mezura auch eine m·Allit, eingehen, z. B. mtzura e
mercts (P. Vid. 27, 30).
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3QO MARTIN SCHOLZ,

eines gewissen Wohlklanges. Beispiele: an dons ser mi de/ dont
es dregz, si mais m'en venia (El. Barj. 2, 25); donc, quant ieu die
que no'm det, non die ver (id. ib. 27); s'esjauzis segon son /a/in
(Marc. 12, 3); em pari d'enueg, e'm platz quan puesc servir (P. Rog.
4, 47); e valon mais de lieys \i \onc dezir (ib. 48); e plagra mais a
mos vezis manens que paulres (G. Born. 66, 17/18); mas mesft'ers
mW qu'eu fassa merceiar (A. Dan. 6, 5).

Sind die Alliterationsworte zugleich auch die durch ihren
Inhalt bedeutungsvollen, dann wird der Stabreim allerdings be-
sonders wirkungsvoll; denn dann dient er zwei Zwecken. Und es
geschieht sogar meist, dafs die Allit. die Worte, die in irgend
einer Weise enger zusammen gehören, erfafst und sie so auch
äufserlich bindet, da der Parallelismus von Klang und Bedeutung
auch eine Rolle spielt. Beispiele: moillerat, U meillor del mon
(Marc. 4,31); gut blasm' Amor, buzina (ib. 31,81); blanc h teigna,
puois deigna ses brunor (ib. 24,5); va, ben es iols qui s'i iia
(ib. 25, 26); ähnlich1: ben es Ms qu'en vos se iia (B. Vent. M. W.
14,33), e 4U* Plus s'* t'a> f*21 waior ( . Vid. 19,25/26), fei
ioldat qui s'i iia (F. Rom. 5, 62), e plus iols qu'en M se iia (P. F.
d'Uzes, Chig. Nr. 132, Sp. 43, o., V. 12), cel es iat qifen amor se iia
(En Guigenet, R. pr. ined., Tenzoni 8, 2); sonst: quan Valtre s'en
van, eu venh, si Dieus la'm sät/ e la*m senk (G. Born. 3, 57/58);
en obrilt quan s'ofrancha l1 ans (ib. 35, 2); mos "Liinhaure \ai part
Liers (ib. 30,64); segon so que scrviran (ib. 61,58); ben paron de
bon bor blos (B.Born. 18,29); sui \raitz de \urmens, on traf er a
tengute (Uc de Penna, V. 14/15, R. pr. ined.)

Zuweilen suchen sich die Dichter bevorzugte Stellen im Verse
für die Allit. aus, die Wörter vor der Cäsur oder am Versende
oder die reimenden Wörter in zwei Versen: so fom plus vol\\e
plus es volontos (P. Capd. 13, i), qu'M ei amors \\ son d'un Jordanien
(G. Riqu. 6, 41), on m* mena \\ amors soven menut (id. ib. 29); tant
can vol braia lauzefigiers et abai (Marc. 32,50/51), devinanza—des-
cort—dens (R. Aur. M. G. 1031, Str. 4), vJiscara—angoissoza—
assenhora (B. Vent, Zingarelli, Ric. I, 12—14), mas amors mi asauta
qui'ls motz ab h son acorda (A. Dan. 8, 8—9), s'ajorna—maflama—
m'*brdnda (ib. 7, 26—28), *mor—zfaire (B. Zofzi, lö, 122/23), toi
jorn mi 'staue sbaitz e soi en gran sospeizo, ni ia mon cor n1 er sclairitz,
q'enaissi es la saizo (P. Milon I, 19—22, P. pr. ined.); partida—
plevida (Marc. 26,45/46), pensat—parlat — proat (R. Aur. M. W.
9, 3/4/6), quan conois e ve lo mortal vere e de lai on ve (G. Fig.
2,144—146), trebaillalz e tormentatz (Sordel 39,26/27), descubert
—desert (G. Bergued. 19, 31/32), don m'esmat, s ieu ja m'tstrai
(P. G. Lus., Append., d. anon. descort, V. 36/37), on non es mos
pessatz et sui de tal privatz (Uc d. Penna, V. 28/29, R· · ined.);
G. P. Caz. M. W. U, S. 313, CXXVII, I: aluc und astruc (reimend

1 Diese Aufzählung zugleich ein Beweis, wie einzelne Ausdrücke nach-
geahmt werden.
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DIB ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 397

und allit.) abwechselnd Schlufswort des ersten und des letzten
Verses jeder Strophe (s. Diez, Poesie, S. 103: „Mittelding zwischen
Sextine und Runde").

Sehen wir uns sonst danach um, an welchen Stellen im Lied
die Dichter die Allit. am meisten anzubringen lieben, so wird man
bald auf Anfang und Schlufs verfallen. Besonders allit. Frühlings-,
auch Winterschilderungen am Eingang eines Gedichts sind ja
typisch geworden: Quan v ei la ftor, Ferba iresqu'e la iuelha et au^
los chans dels auze/ pd boscatge (B. Vent. M. W. 25). En vJbril
quan vey verdeyar los pratz vertz e'ls vergiers ilorir e vey las suguas
esclarzir et äug los auzels alegrar (id. ib. 27). Pus vezem de novelh
ilorir pratz e vergiers rtverdezir (Guill. IX. 7). La ilors fresc' e'l
iuelha (P. Alv. l). Mout m es bon e bei, quan v et de novel la iollf
el ramel e la iresca Hör (P. Vid. l). Ven s'en vas vos estius e veg
iebrier . . . e iug iverns (ib. 31). TFulheta, ges autres v er gier s non
fai iulhar mär s ni iebrier s (B. Born 16). Quan la novelha Hors par
el vergan, on son vermelh, vert e blanc U brondel (ib. 34). La ilors
de l v erjan me vai remembran (G. Born. 26). La e'l iruchs
apres las Hors (ib. 32). Can brancha'l bronde/s (ib. 39). Era can
v ei reverditz los vergiers (ib. 70). Quan lo dous \emps ven e vai la
freidors (Folq. Rorn. 8). Lanquan v ei iueiW e Hör e {rüg (A. Dan. 5).
Er vei vermelhs, vertzt blaus, blancs, gruocs vergierst plans, plais,
tertres e vaus (ib. 13). Eras can vei verdeyar pratz e vergiers e
boscatges (R. Vaqu. A. Chr. 37). Quan l'erba es Teverdezida eis pratz
de lonc lo vivier, e'l rossinhols bray e crida e son ilorit U vergier
(+ Wiederholung des r\), (Bern. Marti V, Pr. Ined.). — En breu
bvizara'l tems braus eill bisa busina (Glossar: bruzina) eis brancs
(Arn. Dan. 11). L'zur' awara/aVj brue/s brancutz cfarzir (+ Laut-
wied.), (A. Dan. A. Chr. 25). AI prim pres dels breus jorns braus,
quan branda'ls bruelhs l'aura brava e . .. branc—brondelh—brun
—brus braus brecs — bric—breus (Ahn. Bei. A. Chr. 30). El ireitz
es enics e fers que \jorz e ffn, secKe \rencha (B. Calvo 2). Ivern
vei e'l temps ttnebros que reireydis los ilums (Bern, de Venzac, I,
Pr. Ined.).

Doch auch andere Anfänge: B* mera beus chantars e plazia'm
deporte (G, Born» 46). Plane t mp/'r r p!0r € chan (id: 77), Lo
coms m'a rAandat e mogut (B. Born 23). So/s s«/ qui sät lo
Sobrafan qtu'm Sorte al cor d'amor sofren per sooramar (A. Dan. 15).
Humus e irancs e fis soplei vas vos (P. Capd. 15). Cor/ezamen mou
en cor mesclansa (Uc Brun. 4). Lo maior dan e'l maior dot
(G. Faid., Springer, Klagelied). A el segle semensa (P. Card. M. W. 45).
Cossiros zani e plane e plor (G. Bergd. 15, Trov. Esp.). Anc a/
temps d'Ar/us ni d'ara (Sordel 2). S'ieu trobes plazer a vendre ei
agues pron de pagart ben mi poiriom reprendre (B. Zorzi 2). —
Besonders häufig: \olontiers iera sirventes, s'om lo volgues auzir
chantar (B. Born. 45). Un vers vuelh iar chantador, cuberi e zlus
per vezir greu e leu enlendedor (+ Reimformel!), (Gavaud. 10).
Farai un vers ab son novel (Bern. Märt IV, Prov. Ined.) usw.
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Auch am Ende der Gedichte wird gern der Stabreim ver-
wendet: Las cuy gut plass* o cui que pest elha'tn pot, si-s vol, retener
(Cerc. 2). Sos pretz* car creis, fai querre perdo (Folq. Mars. 5).
Qu'üu quier conseill e vos daria (id. 11). Servir nos vir vosire valens
esiorlz (N'At de Mons 6). Si iai ioldat qui s'i iia (Folq. Rom. 5).
Gentils domna, prec deu qtte'm do de vos zo quen dezir (Blacassetz 2).
Quins el ioc arden d'inkrn iai bastimen (P. Card. M. W. 35). No
vezon so qu'ieu vuelh (Sord. 30: Refrain). Camp e caval e guerra
(G. Bergd. 17). L,ums e lanterna (B. Zorzi l). Perms e iis e dar
(id. 6). Pus sabers no'm val ni SMS (G. Riqu. 51: Anfang und Schlufs).
— Besonders oft in der Tornada, z. B.: A'N Totz temps t' atura
(Folq. Mars 12). Vai \?en tot dreyt cami (id. 25). Vö/', sirvenies, ten
ta via (Guilh. Fig. 4). Chanzos, vai Üen e ten ta via, a la betta'm
di senz bausia (El. Barj. 14). &irventes, vai fen de cors en Vtanes
per secors, e sapchas . . . (P. Card. M. W. 32). 'Vai dir, sirventes
noveus (B. Calvo 15). Sirvenies, vai dreita via (B. Zorzi 4) u. a. m.

Der Grund für dieses häufige Vorkommen der Alliteration am
Eingang und Ausgang der Gedichte wird nicht schwer zu finden
sein: der Dichter will sein Lied gleich mit Klängen, die dem Ohre
Eindruck machen, eröffnen oder den Zuhörer mit solchen Ein-
drücken entlassen, auch wohl am Schlufs in prägnanter und auch
für die Sinne deutlich wahrnehmbarer Weise zusammenfassen.

Überall, wo im Innern des Gedichts ebensolche Wirkungen
erstrebt werden, steht dem Künstler auch da dasselbe Mittel zu
Gebote. Will er, was ihn besonders bewegt, auch besonders hervor-
heben, so geschieht dies zuweilen durch den Stabreim: B. Vent,
gerade dieser Dichter, der sich durch die Aufrichtigkeit der Emp-
findung vorteilhaft von den meisten anderen unterscheidet: A. Chr.
17,13/14; ib. 25; 18,5/6 (beachte auch die Wortwiederholung!).
G. Fig. in dem von glühendem Hasse getragenen Rom-Sirventes
(Levy, Nr. 2): V. 2, 18/19, 24,34/35, 36,47/48, 51,56» m » i 3 i
— 33. 136, 144—47, 55» iS0· G. Riq. 12,68: a penas puesc
ptssar d'ais,

So werden auch allgemeine Lehren und Sinnsprüche oder
kurze Charakteristiken, Aufforderungen usw. mitunter durch die
Allit. angezeigt: Marc. 4,31: moülerat, U meillor del mon\ ib. 34:
son acammat U con', ib. 49: poissas non es poestatz pros (so hs. A;
hs. l -f- K: poesiat non poi esser pros}\ 11, 55: qu* qui car comfra,
car ven\ 36, 14: son matvatz U mei/lor', G. Born. 27,39: tri de
dos ma/s menor; 58,54: del plag pensaiz; 67,34: nosira ie mal
deien; 69, 25: lor dreck defendre; P. Card. (A. Chr. 79, 15): mas so
no crezon clergue, que las lalcctatz\ Perdigo (in einer Tenzone
mit G. Faid., s. diesen M. W. 10,57): sens a sazos; G. Faid. selbst
ib. 63: sia'l p/ai/z pauzatz] G. Riqu. 17,9/10: es ma/s tant montatz
e bes tant bayssafz.
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Wie in allen Spracheil wird sich wohl auch im Provenzalischen
in Sprichwörtern die Allit. vorfinden (vgL Cnyrim S. 19 und Ovidiu
Densu§ianu: Alitera^iunea in limbile romanice. Ja$I, Tipografia
Nafionalä, 1895). Uns gehen diese nur insofern an, als sie in
der Trobadorlyrik vorkommen: Marc. (A. Chr. 64, 55/56): bada,
folh, badal e la muz a meftayna; ib. V. 79 — 84; V. 55 kehrt
wieder bei Bern. Marti, I, 27, Prov. Ined.; B. Alam. 7, 12: condugz
ab carn totz es perdulz per sä!; vielleicht: tira'us lo caf per !'es-
quina (G. Faid. 13,62).

Im Wortspiel aber macht sie sich sehr breit. Da dies nicht
als eigentliche Allit. zu rechnen ist, nur ein paar Beispiele für die
Art der Anwendung: P. Alv. 8, 34: amars wVwamarzw; viele
Fälle mit amar = lieben und amar = bitter schliefsen sich hieran
an; G. Born. 61, 30: esproar los pros; Bern. Rouv. i, 18/19: deu
ben nom aver ]sicme, car trop vol jazer; voller Wortspiele ist Serv.
Ger., Trov. Esp. VI.

Bedeutet das Wortspiel, in dem ja übrigens die Allit. nicht das
Gesuchte ist, sondern nur nebenbei oft herausfallt, in den meisten
Fällen eine Entgleisung aus den Bahnen des guten Geschmacks,
so ist auch in unzähligen ändern Fällen, besonders in späterer Zeit,
der Anreim nichts als ein bedeutungs- und belangloses Spiel mit
Klängen und Worten und als solches schon von Diez, Poesie,
S. 87, gebrandmarkt worden: „Auch jene bedeutungslose Art der
Alliteration, nach welcher womöglich sämtliche Worte eines Verses
mit demselben Buchstaben anfangen, eine bekannte Tändelei der
Klosterpoesie, ist einigemal gebraucht worden. Das stärkste Beispiel
bei P. Card. (B. Gr. 335, 7), dessen Vers leu l'es lo \arcx laus lagz
\unhaiz der Aussprache einige Hindernisse entgegensetzt" Andere
Beispiele sind genannt bei Zenker, P. Alv. S. 77; P.Meyer, Dem.
Troub § 22; Anglade, G. Riq., S. 203 und Deux troub. narb. S. 21
(Uc de St Circ) (+ Reimformeln 1).

Andererseits läfst sich nicht leugnen, dafs die Allit. zweifellos
für die Dichter ein wesentliches poetisches Kunstmittel ist und an
vielen Stellen zur Erhöhung des Wohllautes oder der Charakteristik
der Verse beiträgt. Sie ^malen mit dem Laute" (Bartsch, P. Vid.f
p. LXXXV). So B. Born. 34, 1/2: Quan la novelha Vors par el
vergärt, on son v er melk, v er t e blanc H brondel (s. o.); Arn. Dan.
13, 1/2: Er v ei vermelhs, vertz, blaus, blancs, gruoc s v er gier s, plans,
plais, terires e v aus (s. o.); 15, 1/2: So!s sui qui sai lo sobrafan
que'm sorfz al cor d'amor sofren per sobramar (s. o.), dort, was er
sieht, eine Frühlingslandschaft, hier, was er fühlt, das Liebesleid
und die Einsamkeit Die Sehnsucht nach dem Freunde hören
wir bei G. Born. 30, 64: mos "Linhaure lai part L,ers. Wie Heim-
weh klingt es heraus aus seinem Stabreim potria passar en Proenssa
(28,7/8) (ähnlich bei ändern Dichtern). (Vgl. P.Vid.: Ab l'ak»
tir vas me \2dre, que mi sen venir de Proensa, A. Chr. 23, 1/2.) Man
verliert mit dem Dichter den Atem: e-m pren paors qu'en per t Vale

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 7/9/15 6:11 PM



4OO MARTIN SCHOLZ,

(14, 36/37). Schön ist auch: garira—gandira (25, 67/68) und
s'ai'ra—sospira (ib. 105/6).

Häufig wird die Allit. zur Lautmalerei gebraucht. Diez a. a. O.
führt zwei Beispiele für ihre Verwendung als Onomatopöie an:
A. Dan., n: En brtu brizara'I tems braus eill bisa buztna eis
brancs (s. o.) und Aim. Bei, A. Chr. 30: A! prim pres dels breus
jorns braus, quan branda'ls bruelhs Vaura brava (s. o.). Da haben
wir den £r-Laut zur Bezeichnung der Herbststürme und des heran-
nahenden Winters. Wir werden noch andere Beispiele der Laut-
malerei beibringen können: Quan la bruna btza branäa de ioresi
iraysses e {aus (G. Azemar III, 1/2, Prov. Ined.). In den oben ge-
nannten allit. Frühlingseingängen findet sich fast stets das weiche v
zur Darstellung der lauen Lenzeslüfte, bei Winteranfängen zuweilen
f für die schneidende, knirschende Kälte. Im Kriegslied wird
der Schlachtenlärm onomatopoetisch geschildert: gnmz retmz de
co/ps e de cridanz (dazu die Lautwiederholung -nz am Ende der
Worte!) (B. Calvo 15,4); B.Born (A. Chr. 68, i o—19): En brieu
veirem champs )onchaz de quartiert, d'e/flw e d'escu/z e de brans
e d'arzos e de fendutz per bustz tro als braürs, et aratge veirem
anar destrttrs (e per costaz e per pechs mainta lanza e gauch e plor
e dol et aiegranza}; lo perdr'er grans e'l guazanhs er sobrürs; tromtas·,
tabors, senheras e penos ei eulre&enhs e cavals btancs e nur s veirtm
en britu; que'l segtes sera bös (Wiederholung des r im Innern der
Worte!), id. (Stimming1, Anhang [Unechte Gedichte], II, 31—33;
in der 2. Ausg. als echt): massas e brans, tlms de color, escufz traucar
c desgarnir veirem a Vintrar de Yesior.

Doch noch andere Wirkungen wird die Allit. als poetisches
Kunstmittel hervorzubringen imstande sein: Farbenvorstellungen
werden durch allit. Zusammenstellung lebhafter: vermelh e vert, blanc
e blau, blanc e brun, brun e blau. ^Jert e var malt prächtig eine
grüne Wiese mit buntem Blumenteppich. Wird es zur Bezeichnung
der Farbe von Gewändern (vestirs) gebraucht, so sieht man recht
deutlich, dafs es nur der Allit. zuliebe gewählt ist: es sind da
nicht Gewänder gemeint, die entweder grün oder bunt sind, sondern
überhaupt wird die Buntheit verschiedenfarbiger Kleider damit
bezeichnet; entweder ist jedes einzelne bunt, oder da? Gange macht
einen bunten Eindruck, in dem unter den ändern Farben höchstens
vielleicht Grün vorwiegt. Bei bell* e blonda stellt man sich ein
frisches, rosiges Mädchengesicht oder ein hehres, schönes Frauen-
antlitz, von blondem Haar umrahmt, vor, bei blanc9 e blonda
weifsen Teint und blondes Haar. Eine üppige Landschaft erblickt
man bei iuoilla e f/or e frug, einen grünen Garten bei veri vergter.
Die Voranstellung des Farbenadjeklivs (ebenso negra not/z) zeigt,
dafs nicht sowohl auf die Farbe selbst Wert gelegt wird, dafs das
Adjektiv vielmehr zur Zierde gewählt ist und zur gröfseren Zierde
mit dem Substantiv alliterierend. Soll auch nicht behauptet werden,
dafs in all diesen Fällen der Stabreim es ist, der die Wirkung
schafft, aber er begleitet und verstärkt die beabsichtigte, indem er
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DIB ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 40!

uns das Bild eindringlicher vorführt, dickere Pinselstriche zieht,
aber auch feiner schattiert und nuanciert.

Mit dolz desir(ür) wird die Sehnsucht gemalt: d'amor mi pren
penssan lo fuocs el desiritrs doulz e coraus (A. Dan. 13, 8/9) und
die Wollust: d'un doutz destr don mi dolon H flanc, mit amar amar
das bittere Liebesleid. Wie funkelnde Perlen glänzen an der dompna
bela e bona immer und immer wieder pretz e beutai, valör e valensa.
Sie gibt dem Liebhaber sen e saber e connoissensa, ]oy e ]oc e joven,
und er ist ihr dafür ferms e iis e verais oder er planh e plora e
sospira, wenn sie ihm nicht gewogen ist oder als talsa e iellona
ihn verläfst. Dies alles gehört einfach zur Liebespoesie, und damit
haben wir zugleich die häufigsten Alliterationsbeispiele der apr. Lyrik
genannt.

Sie finden sich, wie gesagt, in der Liebesdichtung. Diese wird
innerhalb der Dichtgattungen vertreten durch Vers und Kanzone.
Wir kommen damit auf die Frage, in welche Gattungen die Allit.
mehr, in welche weniger Eingang gefunden hat. Da können wir
feststellen, dafs sie am meisten eben in Vers und Kanzone ge-
braucht wird. Ich zähle bei G. Born, in den 40 Minneliedern über
200 Alliterationen, in den 37 Gedichten anderer Art nur etwa 150.
Dabei sind die 12 Sirventes-Kanzonen nicht zu den Liebesliederu
gerechnet. Tut man das, so erhält man dort nahe an 300 Fälle,
hier nur 100. Es entfallen also auf die Kanzonen 75 °/0 anstatt
662/3°/0. B. Born, der doch vor allem das Sirventes gepflegt hat,
hat doch in der Kanzone die Allit. mehr verwendet: er hat in den
Kanzonen durchschnittlich 6, in den Sirventesen und „Gedichten
verschiedenen Inhalts" (Stimming) je 4 Stabreime in einem Lied.
Bei G. Riqu. kommen im Durchschnitt auf eine Kanzone und einen
Vers (nach PfafPscher Einteilung) je 2, auf ein Gedicht anderen
Inhalts (retroencha, alba, pastortla, descort, breu doble> serend) je i1^,
auf eine Tenzone nur 2/3 Fälle; die Briefe habe ich unberück-
sichtigt gelassen.

Selbstverständlich lege ich auf die Genauigkeit der Zahlen, die
ich eben gebracht habe, keinen Wert, da ja die Bestimmung der
Allit wesentlich im Gefühl liegt. Dafs aber die Tatsache richtig
ist, dcifs Vers und Kantone am meisten durch Stabreime geschmückt
sind, wird wohl jeder zugeben. Liegt doch der Grund dafür auf
der Hand. Sind es doch die beiden Dichtgattungen, in denen es
am meisten auf die äufsere Form ankommt, die denselben Inhalt,
das stete Thema von der Liebe, in immer neuen Variationen
bringen müssen. Beim Sirventes wechselt der Inhalt; es kann des-
halb seine Form einem Vorbild entlehnen. Jeder Vers und jede
Kanzone mufs ein neues Reimschema bringen. Auch sonst werden
die Dichter sich bemühen, das Gewand ihrer ewigen Liebesklagen
oder Lobpreisungen möglichst neu anzufertigen, sie möglichst bunt
herauszuputzen. Dazu gehören denn allerlei Künsteleien, vor allem
im Reim. In der Tat aber finden wir auch nicht blofs die meisten,
sondern auch die schönsten und apartesten Alliterationsbeispiele in

Zeiuchr. t rom. Phil. XXXVII. 26
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4O2 MARtlN SCHOLZ,

Minneliedern (s. die schon genannten und noch zu nennenden
Beispiele).

Doch ist darum in Sirventesen und Tenzonen auch kein
Mangel an Stabreim. Finden sich doch die allgemeinen Lehren
und Sinnsprüche, von denen oben die Rede war, naturgemäfs meist
in moralischen Sirventesen. Und auf onomatopoetische Schilderung
des Getöses der Schlacht im politischen Sirventes wurde gleichfalls
hingewiesen. Hier kommen auch allit. Zusammenstellungen von
Waffen (e/w et escut, lansa <? Ians0), Kleidungsstücke (ausbtrc et
akoto, gamacha e capa folrada\ B. Born 36, 33), Musikinstrumenten
(tromba e \abor) vor. Dazu B. Borns Schilderung der Kriegsgreuel:
36, 16 u. 18/19: quant m'atf mes en /a mesrfada . . . pois qu'&nt
ma terra adermada ei arsa et adrasada (+ im In- und Auslaut!).
Das persönliche Sirventes und die Tenzone stehen ja dem Vers
wieder näher, insofern als sie persönliche Dinge behandeln. Bei
letzterer ist natürlich zu unterscheiden, wie jeder der beiden Unter-
redner die Allit. handhabt. In geistlichen Liedern, wo häufig vom
jorn del ]ulyamen (juzizt: Folq. Mars. 29, 72) die Rede ist, werden
die Attribute der weltlichen Geliebten und damit die Allit. vielfach
auf die heilige Jungfrau übertragen. Ferner haben hier die anonymen
Verfasser der Poosies religieuses du manuscrit Extravag. 268 de
Wolffenbüttel (ed. Levy) und der Paraphrase des psaumes de la
penitence en vers proven^aux (ed. Chabaneau, Rev. des langues
rom. 1881) wahre Fundgruben der Allit. angelegt Es wimmelt da
nur so von peccar und penedtr und perdonar und purgar und pregar
und precs und pena und pictat und paradys und plasent und

Im vorigen haben wir die zur Beweisführung notwendigen Bei-
spiele, wo es nicht auf längere Stellen allit. Gleichklangs ankam,
meist aus der schier unerschöpflichen Fülle der allit. Verbindungen
genommen. Über sie noch einen besonderen Abschnitt.

Über ihre Entstehung und Bedeutung s. o. S. 386. Über die
verschiedene Häufigkeit der Anwendung erteilt einigen, wenn auch
unsicheren Aufschlufs das Verzeichnis. Über die Kriterien, wann
eine als volkstümlich, wann als vom Dichter mit Absicht gebildet,
wann als blofs zufällig gelten kann, vgl. Köhler S. 109 —112 und
Ranninger S. 12.

Gleiche oder ähnliche Begriffe werden durch Gleich- oder
Ähnlichklang des Anlauts zusammengefafst, um auch äufserlich ihre
Zusammengehörigkeit aufzuweisen. Riese spricht bei gleichen Be-
griffen von synonymer, bei ähnlichen von synthetischer Allit. Werden
Gegensätze einander gegenübergestellt, dann haben wir antithetische
Allit Beispiele für i: volta—virada, detorn—deviro, sam—senat,

1 Überhaupt ist wohl / der im Prov. am häufigsten zur Allit. benutzte
Laut (im Deutschen wohl w/); es folgt f, v, b, von Vokalen a.
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DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRl*. 403

fardel—fqys, dols—dolors, br0/' e bruelh\ ab ras—bais, {uec—flama,
forsa—vigor, non tem ni dupti ges (B. Calvo 12,34). Beispiele
f r 2: aur—argen, \oc—jqy, domneii—drudaria, San—Sau, ff r ms—
f/>, p/evtr—promelre, menassar—ma/dire; auch nicht so naheliegende
Begriffe werden oft verbunden: aver—amis, tlum—f n, ireich—fam,
porl—ponl, Tfiars—montanha, {ranker—{endre, to/re—trazir, bon—
bei. Beispiele f r 3: pueg—p/a, {als—f/>, treuol—fort, brun—blanc,
sobira—sotrqyna, pauc—pro, oval—amon, de/ors — (de)dxns, ab
mens— ab mau.

Es wurde oben auch schon gesagt, dafs die einzelnen Glieder
der Wendung meist durch Partikeln verbunden sind. Dies kann
sowohl in kopulativer als disjunktiver Weise geschehen, so dafs ent-
weder e, e — e oder o, o — o oder m, no —ni, ni—nt die Form
der Verbindung sein kann: frugz e Vors (G. Riqu. 10, 28), fresqu* e
fina (id. 11,31 u. B. Born 37, 12), dreg e dever (G. Riqu. 49,15);
e vuelf e v/r (id. 63, 8), e pastor e bw r (id. 88, 34), e cortez' e
conoissens (P. Vid. 19, 63), eil plor eil sospir (Sordel 17, 60),
(humils) e irancs e {is (P. Capd. 15, i), el val tan e ve e sap e
sen (B. Born 18,43), et un amic et un abric (P. Alv. 14,40/41), e
dejus e disna/z (A. de Sisteron, V. 18, Trov. Esp. S. 164), e*/ jois
e*/ Chans (G. Born. 33, 4 u. 70, 5); dos ans o tres (M. Mont. 11, 65),
vos p/ass* O'us pes (ib., Unechte Ged. V, 52: B. de Palazol), per
dos o tres (G. Born. 7, 13), cui que p/ass1 o que pes (B. Alam. 15, 44),
ab amtcs o ab argen (id. 21, 16), dtns o de/ors (G.Born. 62,27),
que%l pe o*/ ponh lor tenda (id. 75, 17), sus o so/z (G. Riqu. 9, 12),
a tori o a dreg (Marc. 4, 43); (ίο bec) ο ΥοηχΓ ο Vala (id. u, 28),
O meinhs o may (P. Rog. 8, 13); vestirs veriz ni vars (P. Alv. 12, 40),
gut que'n frima ni'n frage! (id. 3, 19), cortz ni guerra (B. Born
43» *3)» dretcA ni \0rt (id. 20, 15), en guerra ni en tonten (id. 18, 39),
menz ni may (Sord. 26, 39), frevol ni iort (Folq. Rom. 9, 37); no
vey iuolha ni ihr (id. 4,2), nO'm sai ni'm sen (Uc Brun. 2,50),
non cug ni cre (P. Rog. 4,31), no volc colhir ihr ni trug ni
verdor (P. Vid. 1,54/55), no sui ni Serai poderos (grammat. Fig.!)
(G. Born 17, 72), no's vo/f nrs dtiui (id. 42,91); ni fam ni {reg
(P. Alv. 18, 24/25), ni es iaha ni fe/ona (P. Vid. 18, 27), ni {als ni
\thn ni (enfy (L, Cigt, st M, Mont., S; IQ?, V·. 21), ni sabtrs ni
sens (G. Born. 71,67), ni gais ni zonhdes ni (prezans) (id. 70,74),
ni ai deziner ni \alan (P. Rog. 6, ίο).

Im brigen bezieht sich ja alles, was die Art der Verbindung
in den allit. Wendungen angeht, nicht blofs aufs Provenzalische,
sondern ist in allen Sprachen gleich, und es k nnten hier nur die
trefflichen Bemerkungen W lfflins (S. 8—17) f rs Lateinische wieder-
holt werden. Aber einiges Neue wird sich vielleicht auch aus dem
Brauch der Trobadors ergeben: Nat rlich sind die einzelnen Glieder
oft durch irgend ein Wort oder mehrere Worte getrennt: que'l do/s
pesans nfen es gaugz el dans pros (Sord. 39, 23/24); guida las naus
e condm (Folq. Rom. 12, 13); que bravas en son e braidiu (Marc. 8, 29);
per {o/ha d'arbre ni per {lor (G. Born. 29, 2).

26*
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Die Verbindung kann also aufser durch Partikeln auch in Form
eines ganzen Satzes geschehen. In diesem Falle bilden die sonst
syntaktisch koordinierten Glieder einer häufig angewandten Ver-
bindung oft verschiedene Satzteile: sap cor de cors traire (Folq.
Rom. 10, 25); sobre iotas las pros tan plazens es (Sord. 23, 27); segon
la penedensa n'auran perdo (Marc. 23, 17/18); ses peccat pris penedensa
(P. Vidal 13, 10); si'l cor ilac en ferm cor no muda (G. de Born 28,30);
et aura'n tort, si s'en clama, car dreck e razos deviza (Marc. 11, 53/54).
Oft verteilen sich also die beiden Glieder einer Verbindung auf
Haupt- und Nebensatz: mas que val esbaudimens al cors, sr! caps
s'en rancura? (G. Born. 61,37/38); domna qrfaia druf desleiau
(Cerc. 5, 35); // cug ab los hueh dire so que no aus ab la boca
retraire (G. Aug. Nov. 5, 29/30).

Wöliflin fragt an, ob sich auch im Romanischen das Asyndeton
allit. Wörter finde, und er nennt als deutsche Parallelen „blitzblau",
„grasgrün" usw. Das Asyndeton dieser Art, zusammengesetzte
Worte, habe ich, entsprechend der Art der Zusammensetzung in
den romanischen Sprachen, im Prov. nicht auftreiben können, wenn
man nicht creba-cor (P. Vid. 29, 64) und crup-en-cami, von Marc.
(72,48) neu gebildet, hierher rechnen will. Wohl aber finden sich
häufig asyndetisch verbundene Stabreimwörter, einmal natürlich in
Aufzählungen, dann aber auch oft nur zu zweien: irancs, iizels e
üs (P. Vid. 42, 19); IVnz, Venguanf, Venuci (Extr. 30, 2519); A. Dan.
13,1/2, s. o.; vermelh, vert e blanc U brande/ (B. Born 34, 2); ials,
iaillit e mort (Gavaud. 8, 8); verat's, fis, irancx e de bon aire (G. Faid.,
A. Chr. 28, 34); cruzels cozens e baiana, ca/ens e frezilha (Marc.
2 I > 33/34) pwta tapel zornut com'n (id. 12,33); ver iizel amic
(Gav. 8,4); f/j, vertadiers (Sordel 25,9); fins, ierms (id. 39,10);
aitals tlacs, traif baros iaiurs (B. Alam. 2, 33); cor bru blau (P. F.
d'Uzes, V. 8, Pr. Ined.).

Sehr beliebt aber ist folgende Stellung: bela domna btnestans
(G. de Born 19, 45); bona domna benestans (id. 100, 119); a bon pretz
benesian (id. A. Chr. 63, 113), mafoada gent Tbanenta (B. Born
27,2); ilac cor volatge (lo fils d'en B. Born, V. 33, R. pr. ined.),
Ierms cors ft's (G. Faid. II, 2, P. pr. inod.), gen cor s yoyos (El.Barj. 8, 26),
gai sonet sortes (B. Alam. 19, 2), \>els cors prezans (Gir. los Ros,
V. 38, Anh. zu P. Vid.), zwei allit. Wörter, meist Adjektiva, getrennt
durch ein anders anlautendes Wort, meist Substantiv, zu dem jene
beiden gehören, wohl entstanden aus dieser Stellung: dur cor e
dreiturier (N*At de M., 6, 37), bella domn9 e plazens (El. Barj. 15, 6).
Diese Stellung wird von den Trobadors zur Abwechslung gewählt
sein, ebenso wie dreigliedrige Stabreime in vielen Fällen. Denn
„die Mehrzahl der bei den Trobadors vorkommenden Verbindungen
sind so naheliegend und so häufig, dafs sie nicht als Eigentum
eines Dichters, sondern als das der Sprache oder wenigstens des
gehobenen Stils anzuerkennen sind" (Appel, Peire Rogier, S. 22).

Um also jene z. T. abgedroschenen zweigliedrigen Verbindungen
zu bereichern, haben die Trobadors andere gleich anlautende Worte
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gesucht, die sich damit verbinden lassen, und so entstehen die
drei- und mehrgliedrigen Wendungen, die natürlich dem Ausdruck
eine noch gröfsere Fülle geben: iuoilla e ilor e trug, plane e plor
e sospir, \oy e ]oc e joven, ferms e fis e verais an vielen Stellen;
francs, iizels e fis (P. Vid. 42, 19), e taulas e da/z e domnas prezans
(M. Montaud. 5, 42); adermada—arsa— abrasada (B. Born 36, 18/19
s. o.); iragils e vas e d'avol parvensa (G. Born 28, 27/28) u. a.

Sehr häufig sind diese Verbindungen von einem oder mehreren
anders anlautenden Worten, die aber zu derselben Verbindung ge-
hören, syntaktisch koordiniert sind, unterbrochen, oder es wird zu
einer blofs zweigliedrigen Verbindung ein Wort, das nicht alliteriert,
hinzugesellt: per que'l Hör s el iueilhs e'l busca e'l irugz reviu en la
planta (Marc. 11,3/4); blatz e vis e bacos (B. Born 7,34); el cors
gai, grauet e nou (A. Dan. 10, 20); sitot si penh ni's mir a ni's aplanha
(P. Vid. 6,59); que'm gutdet e'm gart/ e'm frais (G.Born. 22,38);
lo sens e'l pretz e la beltaiz (ib. 32, 23); convens e mans e gazardos
(ib. 17,30); jots e chans e solatz (ib. 42, 14 und sehr oft); gat's e
bels e cor/es (M. Mont. 15,9); \rompas ni corns ni viulas ni tambor
(P. Capd. 2,29); amor ni amistai ni paria (G. Fig. 4, 41/42); mas
so c'om vet voll? e vir e balans (G. Born. 65, 69); l'espesa e V&sorba
e Vart e'l pen (G. Aug. Nov. 9, 16).

Man wird sich da doch fragen müssen, ob die Dichter dies
aus Mangel tun oder vielleicht in der Absicht, den gleichmäfsigen
Flufs der gleichen Anlaute zu durchbrechen. Die Antwort wird
natürlich je nach den einzelnen verschieden ausfallen. Im all-
gemeinen wird man da, wo eine gewisse Regelmäfsigkeit vorwaltet
in der Verteilung der gleich und der verschieden anlautenden
Wörter, doch letzteres annehmen können. Bei Unregelmäfsigkeit
aber wird man Salvioni Recht geben müssen, der Fälle dieser Art
von der guten Allit. ausschliefst.

Ebenfalls zur Verschönerung des Ausdrucks, besonders in Hin-
sicht der Klarheit und des Ebenmafses, dient die Häufung oder
Nebeneinander- resp. Gegenüberstellung von Stabreimpaaren oder
ihre Verflechtung und Verschlingung ineinander und zwar in ver-
schiedenster Weise: cor e cors e saber e sen (B. Vent. A. Chr. 16, 5);
ioit loc — p\anh, plor (P. Rog. 7» 25/26, s. schon bei Appel, löc. clt.)}
menzt mats—plus, piegz (P. Card., M. W. 28, / ); e val tan e
vt e saj> e sen (B. Born 18, 43, s. o.); can Valtre s'en van, en venh,
st Dieus la-m sä!/ e la'm senk (G. Born. 3,57/58); aissi com par
fin' als v frais, sembla \xefari als trichadors (id. 14,30/31); de! seu
adrech cors avinen, cortes e gai (id. 35, 23/24); e manht genh se voltf
e's vira mos ialans e ve e vay (B. Vent., Zingarelli, Ric. III, 1/2);
an laissat lays, an pres plauz (P. Card. 15,21/22); qu'ieu ja'n
partis mesperansa ni's camjesson mei cossir (G. Faid. M. W. 5, 32/33);
es ma/s tant mon/a/z e bes tant bayssaiz (G. Riqu. 17,9/10, s. o.);
s'ieu tot parlar nolh podia e'l vezers m'en fos vedatz (Scot, Trov.
Min. Gen. XI, 19/20); lo tuoc e l \jtzo, lo ium de la tina (Marc. 31,56/57);
//* prat vert e U vergier espes (id. 39, 5); e veg febrier e fug iverns
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4 MARTIN SCHOLZ,

(P. Vid. 31,3/4, s. o., auch die ^-Wiederholung in den Verben!);
no'm gart dieus ni gaug no'm do (R. Aur., M. W. 3, 16); fts e
cars — fis e voraus (id. ib. 6,38/40, als Anfangs- und Schlufs-
glied einer Reihe von nicht allit Adjektiven); fug mon sen e sec
ma voluntat (Arn. Mär., Chig., Nr. 17, Sp. 6 u., V. 21); prenda'l
menhs e ponh el mais (G. Born. 39,42); qu'eran tornat a no-ren
e tenon a nescialge (id. 64,31/32); tals te pro, que pauc dona (id.
67,22); per que meihs tenh' e que mais Aur (id. u, 60); us paucs
zortils, us palais gratis (id. 19, 12/13); mas qui ben ames e meihs
csperes, meihs for* avenhalz, ja fos tnganatz (id. 26, 94—97, kreuz-
weis gestellte Allit. in den Reimen!); de bon sen e de belha sem-
blansa (R. Vaqu., M. W. 7, 24); e vils e cars e vilas e cor/es (id.
ib. 8,5); vilas \alentz— ditz venals (R. Aur., M. G. 1031, Str. 5);
toiz bös sens e totz bels sabers (P. Vid. 5, 10; s. schon bei Kriete,
S. 21); ab pon frag, ab frevol p?anca (Gav. i, 13); fin cor e ierm
cossir (G. Faid., M. W. 7,53); iahedalz e desmezura — ab vertat et
ab dreyiura (P. Card., M. W. 11, 1/3); azir \.ort—am dreg (id. ib.
28,3-4; umgekehrt 32); qui's ian cories e non fai taptenensa (id.
ib. 33, 27/28); en bon pmh/on'natz et en bona planefa (G. Figu. 7, 25);
semb/an amoros—avinen sola/z (El. Barj. 8,3/4); ni per las canas
del suc, nt per las cordas del seing qui son el sieu cot susteing
(Torcafol oder Garin d'Apchier, VIII, 14—16, P. pr. ined.); quon
aurs en fuec o cum ade r s en ferga (G. de Durfort, V. 33, Pro v.
Ined.); bon drut ni belh dompneyador (aber nur: //' iah perdut e'l
fin trobat (D. d. Pradas, III, 34 (40); Pr. Ined.); fis pretz e vera beutatz
(Granet, V. i ib.); cavqyers e siruens e senhers e companhs (Serv.
Ger. 15, 1/2; umgekehrt 49) Trov. Esp.; dal iel nos gart, qe tant
iort nos goleia (Extr. 32, 2664).

Man kann von Stabreimpaaren vielleicht auch sprechen bei
Verbindungen wie sospir e sop/ei (G. Born i, 12), die jedenfalls
nach prov. Gesetzen (s. o.) doppelte Allit. aufweisen und dadurch
besonders wirksam werden. Andere sind: m'o martire — mo tormen
(umgekehrt!, G. Born. 37,28/29); trabuquet—trabet (P. Card.,
A. Chr. 79,8); traucar e desgarnir (G. de St.-Gregori, B. Chr.,
Sp. 165, 2).

r an zweiter Stelle bringt auch eine gewisse Wirkung hervor,
dadurch dafs es durch sein längeres Rollen den ersten Laut ge-
wissermafsen übertönt: brai e crida oder brama e crida oft, dto.
franh e brisa, fraing e trencha (Folq. Mars. 16, 5), fraing e brava
(R. Aur., M. G. 358, Str. 2), e'm creis e'm bruelha (B. Vent. M. W.
25,4), frir e tremblar (G. Faid., M. W. 5,40 und Aim. Rocfich.
III, 35, Pr. Ined.), friza ni breta (P. Card., A. Chr. 78, 37), lo fieitz
fr im e la bruina (Marc. 31, i o), en er im ez en brut (Uc St. Circ,
Chig. Nr. 81, Sp. 25 o., V. 3), trep e grim (R. Aur., M. G. 628, Str. 6),
croys—pros (R. Vaq., M. W. 8, 23/24), fah drutz-trichadors (G. Faid.,
M. W. 14,36 [auch franh e rompt (R. Aur. M. G. 320, Str. 3)];
auch /: plan e c\us (G. Born. 26,49), ploran mi clamera (R. Aur.,
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DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 407

M. G. 1028, Str. i), [auch: criiz — btays —plorsl (L. Cig., M.W.
ΙΠ, 9) und qui que'n er// nvn gla/d? (R. Aur., M. W. 9,32)].

Alliterations hnliche Wirkung erzielen auch betonte Silben, die,
meist am Ende des Wortes stehend, mit gleichen Konsonanten an-
und auslauten, deren mittleres vokalisches Element aber ungleich
ist:i baizar e jazer oft, auzir e veztr (G. Riq. 49,35 und 53, 19),
vezer e refuzar (Calg. Panza 28, R. prov. ined. oder Trov. min. Gen.
XV, 28), grazitz e lauzatz (G. Riq. 41, 12), grazitz e prezatz (icL
17,12 und 48,33), bruzar— cazer (Guill. Rainol 22, P. pr. ined.),
dezir— vezer (G. Riq. 67,5), plaztr ni douzoT (Serv. Ger. II, 31:
Kleinert, 4 Past.), letz e glotz (G. Berg. 17, 23), humil e mol (A. Dan.
6, 24), avol — vil (P. Card., M. W. 32, 35).

In den zwei- wie mehrgliedrigen Verbindungen werden W rter
aller Wortklassen fast immer nur unter sich zusammengestellt,2 so
dafs wir verbale, nominale, adverbiale usw. Alliteration unterscheiden
k nnen. Alliterationen von Substantiven, Adjektiven und Verben
sind in gen gender Menge genannt worden. Adverbia: melhs —
mais, mens — mais, defors — dedins, detorn — deviro, aval — amon,
sus o sote, can ni cora. Numeralia: dos o tres, dui—ίο tertz,
trenta — tres, lo quart o·l quint. Pronomina: celha ni eist, e/tf ni
e/, cest—ce/, Vacolhis—Vonres (G. Born. 50, 5), per cui ni per qu*,
no sai co ni de qu* chan (Folq. Mars., Lewent, Kreuzlied 2, 4), qui'l
seu esdui ni se (G. Born. 44, 114/15), \flnt e ta/, Yus—\altre (Artikel!).

Ber der nominalen Allit. nehmen die Eigennamen eine be-
sondere Stellung ein, indem bei ihnen der Stabreim nicht nur zur
Zusammenstellung von zweien oder mehreren dient (Beispiele s. im
Verzeichnis), sondern auch zur Verbindung von Vor- und Zunamen
und zur Bezeichnung der Herkunft der Personen oder als Bei-
namen: duillem Guqysmar, drimoartz Gausmars, ^erengiers de "Besau-
dunes (B. Born 32, 49, der sie selbst in seinem Namen hat), Rainarte
ίο R0J, Raimonda, cella de Roca/oi/ί (Guigo, s. B. Alam. 11,3), na
Raimbauda dels Haus (B. Alam. 15, 29), Guilhem de Gordo (B. Born,
A. Chr. 66, 29), Quilhem Gautasenhada (Ahn. Peg., s. G. Fig. 8, 12),
Gui de Guibelhet (P. Bremon 37, Springer, Klagelied), Com/e de
Cumenge (En Jaufre, s. G. Riqu. 98,49), a'N ^lacatz en Proensa
(G. Fig., Unechte Gedd i, 55), mossmhor lo marqim fa M0nftrra.t
(Folq. Rom. 3, 28/29), En Pons ίο pros de Mataplana (G. Bergd.
10, 4), marques de ΪΛαία/>ίαηα (id., ib. 39), Guittem de Qlarmon (id.
12, 16), ^ernartz de JSaisseit (id. 7, l), en Arnaut d'AJos (id. 20, i),
en Barra! del Baus (Paul. Mars. 2, 65/66), si'l reis Jpelips, reis dels
Yrances ... (B. Born 45,41). — Auch in den Verstecknamen f r
ihre Geliebte oder in Anreden an sie benutzen die S nger manch-

1 Ist der Vokal auch gleich, so liegt reicher Reim vor: dtcazuiz—
rtmazutz (G. Riqu. 13, 1/2).

* Ausnahmen z. B. midons ni nv (P. Rog. 5,42 u. Gavaud. 2, 8), per
IXLe ni per Amor (G. Born. 1,28) no vi ni m* ni mon mtssatge (B. Vent.,
M. W. 25,24), OIM—Gum — quf (G. Kiq. 22,39/40), Qum—per que (G. P.
Caz. 6, Pr.Ined.).
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408 MARTIN SCHOLZ,

mal die Allit.: Cors— Covinen (P Capd. 6, 34), Merce de Monpesh'er
(P. Vid. 30,43), Bels Sembetis, per vos am mais Serdanha (cf. o.>
P. Vid. 6, 79), "Belh Berufe (Rieh. Berbezilh, A. Chr. 29, 58), Cors—
car, Cor— clar (Guir. d'Esp. III, 2 resp. 30, Pr. Ined.), IZelhs Deportz
di bon aire (G. Riq. 55,39), N'a Gaug de Cor (B. Zorz. 3, 116),
Clar—Esguar (G. Fabre 2, 60).

Es sind also in all diesen Fällen — und das ist weitaus die
Mehrzahl — immer, wie auch oben bereits erwähnt, syntaktisch
koordinierte Glieder, die den Stabreim bilden. Doch sahen wir
schon oben (S. 404), wenn die Verbindung durch einen ganzen Satz
geschah, und eben wieder bei der Eigennamen-AI l i t. eine Durch-
brechung dieses Gesetzes. Eine Unregelmäfsigkeit oder Nachlässig-
keit anderer Art ist es, wenn wir finden: so sperdigals e'/s petitz^iuzelhos
(B. Born 40,16), l'Siurs—Varden^arbo (P. Vid. 9, 29), joi—gen^parlar
(Bieiris Rom. 21/22); belha—gen\pcirlans (P. Capd. 17, 20 u.^23, 23),
\oves e gen^parlans (R. Vaqu., M. W. 7, 23; Uc Brun. 6, 50), ialsura —
iinjoratge (G. Faid., M. W. 4, 1/2); sia\bon— plaia (id. ib. 15, 22),
pres soi ez en gran\pantais (G. Puycibot , l, P. ined. Troub. Perigord).

Es läfst sich in der Tat nicht leugnen, dafs auch andere allit.
Wendungen, die nicht aus koordinierten Gliedern bestehen, zu
stehenden Verbindungen geworden und häufig anzutreffen sind.
Für ihre Bildung war gewifs auch die Vorliebe zum Stabreim mafs-
gebend. Es handelt sich also hier um Verbindungen von Sub-
stantiv -f- Adjektiv, Substantiv + Verb, Verb + Adverb usw. Auch
Substantiv -f- Substantiv gehört hierher, wenn die beiden syntaktisch
nicht koordiniert sind, also nicht in einer der oben besprochenen
Arten verbunden sind, sondern z. B. eins im Nominativ, eins im
Genetiv steht (subordiniert). Fälle dieser Art sind: bella boca, mala
mercc, cors covinens, cors corfes, dous desir (s. o.), iol iais, mt'Ms
del mon. el mon se mir a, baizar la boca, sät ses (duptar z. B.),
So wabern (sabetz, sapchatz), tan/ tem, Wz tems, caf> c/ , dteus dort,
de tort en travers, be'm platz, chai en ]os (chaia jos) u. a.

Wir werden hier auch die Verbindungen untersuchen müssen,
die ein bestimmtes häufig gebrauchtes Wort, so z. B. faire, mit
ändern Wörtern eingeht. Hier ist sicher auch die Allit im Spiele
und begünstigt Verbindungen mit einem gleich anläutenden Wort.
Ich zähle ca. 40 häufiger vorkommende allit. Verbindungen mit
faire\ f. ialhimen, f. {ollor, f. toldat, f. iolatge, f. ialhida, f. falhensa,
f. tolia, f. ialsetat, f. ialhizo, f. ialha, f. ialhia, f. Warnen, f. frai/ura,
f. feum'a, f. fiansa, i. esfor/z, f. ialhir, f. fereza (B. Alam 9, i), f.
ioriag, f. ierm, f. ioleiar, f. f/», f. iesta, f. fertr, far iar, f. iaitz,
f. irailz, f. frug, f. Vorir, f. tilhos, f. entanz, f. fugir, f. iugen, f.
soirir, f. soiracha, f. suirensa, f. {Mär, iai iolhas e ilors ventr
(B. Born, Anh. Nr. II; G. St. Greg., B. Chr. Sp. 163, V. 17), ieselz
que fols (Albert, A. Chr. 90, 38), fo/s i fa (Marc. 7, 54), iai iollor
faire (G. Riqu., A. Chr. 33, 29), f. (Blacatz 9 a, 47), f. tezaulat
(G. Aug. Nov. 3,35), f. fre (G. Riq. 12,66), tara coniigimens (id.
13, 36), lor iai si col ilaquir (Marc. 39, 34), «77 que tan taitilhamens

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 7/9/15 6:11 PM



DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 409

e las iaitileiras (id. 40, 26/27), {an los fis {als (Serv. Ger. , 11 und
II , 15, Trov. Esp.), f. {antaumia (B. Born 9,38), taue u{renda (Folq.
Mars. 28,52), f. tan gran uiana (R. Vaq., M. W. 18, 14), {an lo for
del brtzador (G. Faid., ib. 13,31). [far un vers, f. vilania, f. ven-
jansa, f. rcnovelarY\.

Verba, die mit v anlauten, venir, die Präsensformen von anar
und vor allem virar werden sehr gern mit vas verbunden (häufig:
vas vosl). Lo ire findet sich unzählige Male bei virar, sonst:
vira'l vermeil de Vescut (G. Born., A. Chr. 87, 50), v/r ma volontat
(id., Kolsen 13, 23). Passar, auch penre wird gern mit pori, pon usw.
gebunden: Folq. Rom. 9, 50; G. Bergd. III, 33: R. pro v. ined.; G. de
Mur II, 50: Trov. Esp. Dollar steht oft mit aant damnafge, dolor,
desir zusammen: B. Vent, M. W. 18,30 u. 20,56; G. Aug. Nov.
3, 19 u. 40. Bei dire sprechen alle mit d anlautenden Autoritäten:
Oieus dira (P. Capd. i, 52; F. Rom. 8, 17), dt's Oieus (G. Fig. 4, 18;
M. Mont. 4b, 26), dizon las domttas (id. ib. 16), dizon U doctor
(G. Mont. 7, n). Dazu: dis per drudaria (El. Cairel, s. Isabella,
V. 13), die als dompnejadors (Marc. 6,41), dirai vos senes dnptansa
(id. 18, i), die en descubert (G. Bergd. 19,31). Und so liefsen sich
noch viele Paare anfuhren, die die Allit zusammengegeben hat,
z. B. eine cens (ohne dafs es auf die genaue Zahl ankäme), ebenso
m/'/ mär es (B. Born 8, 22), mueg de marabotis (P. Alv. 16, 25), ha
durat mant dia (G. d'Uisel, Chig. Nr. 23, Sp. 8 unten, V. 7), a
don(zell)as me sui donatz (z. B. Toi—lo — Mon II, 41, Prov. Ined.).

Endlich werden wir uns mit der Stellung der in einer Ver-
bindungvorkommenden Wörter gegeneinander zu beschäftigen haben.
Nach dem gemeinsamen Urteil von Wölfflin und Salvioni tritt im
allgemeinen das rein äufserlich schwerer wiegende Wort, also das
längere oder das mit dumpfen Vokalen an zweite Stelle, in mehr-
gliedrigen Verbindungen also wohl jedenfalls weiter nach hinten. Dies
trifft im grofsen und ganzen auch fürs Apr. zu: sen e sabcr, au r ei
argen, fis e ve rät's, gratz e gazardo (guizerdo), v er t e var, cara e
color, tlm et tscul, \ebr e \eos, oval et amon (dagegen: e-m tornaran
d'amon d'avau: Marc. 19, 18 u. 38,39), fis e {als. Ausnahmen —
und sie sind im Apr., oft sogar ohne ersichtlichen Grund (F. Mars.
28,46) sehr zahlreich — können durch irgendwelche Um§tände
erheischt werden, harmonischer oder logischer Art z. B. Im Prov.
ist es besonders der Reim, der oft Umstellung verlangt: sen e sader
heifst es fast stets, dem Reim zuliebe aber zuweilen saoer e sen:
P. Vid. 39,5; cor e cors e saber e sen im Reim auf aten (B. Vent.,
A. Chr. 16, 5). Oan e dolor meist, umgekehrt des Reimes wegen:
B. Vent, M. W. 2, 17; quez es {als ni es ii im Reim auf angevi
(P. Card., A. Chr. 78, 40); los guizerdos ni'!s gratz \\ vilans e malva\z
(Blacatz 4, 15/16), dto. B. Alam. 2,9. Durch einige der Beispiele
wird zugleich eine andere Regel Salvionis widerlegt, dafs nämlich
von zwei allit. Silben, von denen eine den Akzent hat und die
andere nicht, die akzentuierte an erster Stelle stehe,
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4 MARTIN SCHOLZ,

Wir kommen zur eigentlichen Beispielsammlung, Wir haben
oben (S. 392) gesehen, dafs bei allen Trobadors sich Allit. findet
und sei es auch nur in allit. Verbindungen. Aber von einer Ent-
wicklung der Allit. bei den apr. Trobadors läfst sich, aufser dafs
sie am Ende der apr. Zeit in Spielerei ausartet, kaum reden; denn
alle, vom ersten an, benutzen sie gleichmäfsig und verwenden sie
in gleicher Weise, sehr viel sogar die genau gleichen Fälle (s. o.
S. 404). Höchstens kann man davon sprechen, dafs der eine gröfsere,
der andere geringere Vorliebe dafür zeigt. Ich werde im folgenden
diejenigen Trobadors behandeln, deren Werke in kritischen Aus-
gaben erschienen sind. Für einige wenige der bedeutenderen Dichter,
für die solche noch nicht vorhanden sind, benutze ich M. W., für
Raimbaut d'Aurenga aufserdem M. G. und hs. A. Bei einigen
Dichtern haben die Herausgeber ihrer Gedichte in dankenswerter
Weise auch auf diese Frage Rücksicht genommen; es wird darauf
hingewiesen werden. Hoffentlich nehmen künftige Editoren stets
auch dazu Stellung. Ich führe die allit. Verbindungen in dieser
historischen Betrachtung nicht auf, da ein ausreichendes Verzeichnis
derselben mit Stellenangabe am Schlufs folgt, desgl. nicht die bei
anderen Gelegenheiten schon genannten Beispiele längerer Stellen
allit. Gleichklanges, überhaupt nur die besonders in die Augen
fallenden und mit Wahrscheinlichkeit als absichtlich anzunehmenden
Fälle. Alle Beispiele, die zweifelhaft sind, sind kursiv gedruckt.
Zieht man auch manches von dem, was ich gebracht habe, ab, so
bleibt doch genug übrig, um reichliches Vorhandensein der Allit.
in der apr. Lyrik zu beweisen.

Max Sachse findet (S. 52) Allit. blofs in zweien (V und VII)
der Gedichte Guilhems IX. (bei Jeanroy II und III), von denen
oben (8.391) die Rede war. Man wird sie doch auch in den
ändern nicht ganz vermissen:

1,8 &dreg per o,rmast l<) po/t pausen, 4,19 malvatz sui e cremt mwrir,
5, 48 pebr* espest 59 a pauc non perdiey, 66 t r o a l talo, 6, 26 a tot» tocatz,
6l e fi'ls fort ferir, 7,26 contr'&mor st non Fes frclis, 37 del Vers vos
dig que mais en Va«, 8, 14 Biutra non &zori, 2l metre monia, 9, 16 n o pot
par tro\)art 10,3 ohantan dhascus en \or latt, 19 me TS&inbra d'um tnalip
24 mär mans Botz Bö mantel. 5, 29/30 stehen die neu gebildeten absichtlich
sinnlosen Worte: „babariol, baba riol, babarian!" Auch darin also Wort-
wiederholung und Allit!

Bei Cercamon finden wir:

11 22 ja de sos pes no.tn parttra, 2, l l'&ura s^&marzis, 12 cum&QUo
qu'om no pot Aver, 3, 15 Cambiatz per chamjairtiz, 4, 18 et es \*lanca
ses brunezir, $0 dins oambra cnQoriinada, 6, 53 fagz es lo Vers e no deu

1 Die Ziffern vor dem Komma geben die Nummern der Gedichte, die-
jenigen hinter dem Komma die Zeile an.
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vez/fcur, 56 Art z dona ioi &ls B,rditz Bimoros, 13/14 de l comte de "Peitieu
me plaing qu'era deTProeza compaing, 7,23 del ioc d'efern qe no l'aflam.

Marcabru hat den Stabreim vor allen Dingen in den mehr
oder weniger bekannten allit. Verbindungen, diese aber in grofser
Menge, darunter auch viele neue. Ich zähle 115 Fälle auf 44 Lieder,
also nahezu 3 in einem. Beispiele allit. Gleichklangs sind:

A.Chr.: 14,2 par la flors en la prada, 41 esser escura, 83, 30 camt'a
Qubertament, 64, IO trtg que vos fissa, 19/20 no deu ses parelh paria pasturgar
t an t a \5estia, 42 los Beys jorns de la Betmana; Dejeanne, krit. Ausg.: 3, 13
fuelhs e flors par o n de pomier, 2l de promessas son bobansiers, 5, 18 n'a
laissat oazer un Qaire, 2O son d'una foldat confrairet 35 si'l fols B,rt
per l'&brasada, 7,38 no.us er prezat un poges, 8,34/35 puois fui pros
ancjr et B>ncaras, 9, 11/12 la TeÜVaissos fai trist e sospifaiCe c'a febuzos
fant U Tzc lor a faire, 22 Quillir dinz sä Glausura, I2bis, 28 baldii b<zb0i>z,
44 e q.Uer Com Dieus lo Qonfonda, 47—49 poia, encar poiara plus ab
que pense com confonda paias, 13, 37/38 de mala branca mala flor e fruitz
de mala pesansa (-{- Wortwiederholungij, 14,13/14 mos talans e sä semblansa
SO e no BÖ d'un entalh, 29 mon afar foksc, 16,31/32 d'estoc \*reto ni de
"basto, 36 no'is sap del mieu oolp Cobrir, 17, 27 qu'is Van volven de blanc
Vai're, 12 joi ni joven non jauzi, 18,33 P^r la pera, 43 amors es mout de
JXial avi, 19, I doas Quidas ai Qompatgnier^ 10 en dos Quidars ai constrür,
13 QU2* de CUz/ Gonoisser es guitz, 2Ob»s, 11/12 seguon V&uctor crezetz
en V&gur dels &lbans, 25/26 car vos tot z Bols etz ben Badols, 22, 2O per ias
poestatz d'outra l port, 24, 12 qui lo vins, U toi la vigor^ 15 Büus Beria,
Bim volia, Bes bauzCe Bes error> 17 pren patz, 25,6/7 veiras per que vas>
34/35 es Veztada plus que veilla Volps cassada, 26, 45/46 az una pari es
partida ma firfamutatz p L· v t Ja, 31, Iö/l8 e dirai d'amor cum vai, si'tn
Vuoill, e cum reVolina, 22 fuoc fe/lo, 32, 32 trop ttm mal traire, 59/60 get
fors feunia e fols sobreparlart 92/93 AfarGabrus se Qoreilta ses Qompaigno,
33,29 corttst'a ab Qor U tau, 34,15 ist \auzengier} \enguas trencans> 16 meton
"Proeza en balans, 33 tan lor sap bo lo o!au GJpar, 37, 45/46 vas cellui qu^es
frairina iollia de cor eorrtia, 38,9 tornon lor chant en taztr, 13 per garssos
plen de grondttl, 31 sobre'l faire faissola, 39, 34 lor fai si lo col flaquir,
47 Mi?rf?#rH5 U mwuiaper ffi^j, 4Q, 35 faicr &ois ci'ft üeztsperatz, 41,3 qui
que paus, ieu pes e cossir, I o Qui Gal QUals QU* Ghaps an primiers, I I non
daria dos (Leniers, 25 s'ieu Qug anar Gastianf 42, 15/16 bada e musa e fai
bad/w "bsiaarel, 17/18 quar qu« Vautrui con Qapusa, lo sieu trampt al
JXiazel, 24 flairia turn, 44, 29—32 car soven per putia put la metritz, cum
fai per bocaria carnils poiritz, 34/35 l'us de putana serpenti que pan'a
l'auzel son pouzi, 41 Bavis Benatz lai no tienpcn.

Über Jaufre Rudel cf. Stimming, S. 32. Aufser einigen da-
selbst nicht angeführten allit. Verbindungen (s. Liste) könnten wir
die Beispiele der Allit. vermehren um

1,3 e mou son chant jauzen }oyos, 7 m i ven al cor gram jois jazer,
2t 4 e.l Tossinholetz el Tarn, 26 plus es ponhens qu'espina, 43 e mau Beinha
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non Bufrainh, 3,9 las pimpas sian als pastors, 4,8 er ai ient joy e suf
jauzitz, 43/44 mas d'una re soi θ» Qrror β'η Qstai mos cors esbaitz, 46 au^
AMtrejar A la seror% 6, 19 an*: tan suau no-m Adurmi, 22 mos cors Ades non
fos Aqui.

Bernart de Ventadorn verwendet die Allit. nicht in so
starkem Mafse, als man vielleicht erwarten w rde:

M. W.: 2,38 neus a TSadal, 3,11 qu'ades Gug m'acuelha, 24 no*t
a mau de l morir, 29 tan \uenh mi lansa, 4,29/30 enoisf e que'u s Qnansa
de'm far enueg ni pesansa, 5, u de Bobre los Bablos, 22/23 que'ls deziriers
cozens e doloiros e destorbiers, 26 pauc Ama qui non es Aziros, 29 mais val
d'Amor, si non es Angoissos, 42 e-l bon fespieg que mi Teverdezis, 6,21/22
lai on hom a son ihezor, vol hom ade s tener son cort 7, 3 non ai mais talan
que lai torn, n/12 la ilama que nCart plus iort no ieira fuecs en forn,
8,29 Bels QlLr Cuion qu'/>w Βήι Bai, 9,51 Belh Bui que no Boana, 64 no
creirai Crestiana, IO, 7/8 per que mon pretz mont e pueia e mon cant
T&elhura, 36 \onh de \ieis, 59 gen cors ab fresca cofor, 11,6 los pros de
Proensa, 12,8 no m'en ven aventurd, 31/32 non Aus Aver Ardimen lai, s'ilh
no tn'BtStgura, 13, 37 que'm val Aitals Amors Aurana, 14,20 es fo/s qui ses
fermansa, 37 soi enquer θ» bon esper, 15,42 malvais "messatget 17,24 J'a-
quellas qu^Atnon per Aver, 27 vertat eu die vilanamen, 41 bella, Gueynd'ab
Cors covinen, 49 uns Bols dias me dura Cent 20,40 petita pauza, 21,8
"miegz mortz, 14 volon AMtrui AUcir, 18 totz sos Afars Abays, 22,7/8 ναζ ΤΩΛ
del mal d'amor "mout miels qu'anc no fetz mai, 30 tal mal ai don morrai,
58—60 e qu*il Amen* Ab se so qu'Ama ses enjan et ieu mon Aztman, 23, 5—7
Adoncs m'Atrai qu'ieu Ata jauzimen d'un joy verai, 2$, 37 contra "mimalvatz
cossels non Greya, 50 mon messatgier man a J&on- el-Veier, 26, 18 n o Bai
8i Bui aquelh que Bolt 24 no s'en tenha per trait; Zingarelli, Ric.: 1,43/44
que'm fai dir soven e gen (Reimformel!) de vos manh Vers avinen, 52 st
pietatz no'us en prtn, 61/62 no'm don dieus de vos be* B'eu Bai Bes vos cum
Qaptenha, III, 6 fin Amors ab cuy m'Afay, 29 mtssatgier, mot me tayna9
31 Vt'att ve e viaiz Vayt IV, 15 m'a mandat que s'amor TCtautrey, 43 on
miels mfestai, eu plus malt rat, V, 13 manges un morsel, 15 s'en don ai so
qu*eu desirf 26—28 que'ls jorn mi fai sospirart e la nuoich non puesc
pausart ni'm prtn tafans de dormir.

Raimbaut d'Aurenga, berhaupt ein Dichter, der alle m g-
lichen formalen Experimente gemacht hat, wird auch inbezug auf
Allit. ertragreich sein:

que'l novelhs Volf Vt'elh pessamen (M.W. 1,9), Aman mifan Alegrar
(15)» Amors quan nos AJustet gen (21)» mi dons ri'm tan doussamen que belh
ris m* es de dieu (31/32), er quan B* embla'l tuelh del iraisse e'l Bim B*en-
trencon pel Born (M.W. 4, 1/2), Vausberc e \a \ansa e Vescut (18), no creyatz
que mot non Cu;a (M. G. 362, Str. 4), rfauretz prot so-m par (M. W. 6, 33),
mai mon Anel Am (52), qui trop parlars fai pieg que peccatz criminaus:
per qvCieu'm tenrai mon Gor enclaus (54—56), qu'ades pueja mos pessamens,
on pus de preon m9o cossir (M. W. 7, 24/25), meravilh met s' sc vius d'avens
(31)» no pretz un poges (M. W. 8,14), cel que p\us a \enga lata (hs. A,
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No. 83, Str. 5), durs desiriers (ib. Str. 8). dir tant tfm que*l dansfos dobliers
(dto.), plus que feutres Bembla Bendat ni Quers vielhs bon* escarlata (M.W.
9» 39/4O)» qpecs quo-j pot, calafata (42), empli tos paniers e porta'm tot
ton col Qargat (43/44)» de l BUC entro la Babata (49), Canta el mur jos lo
caire QUe's Qompassa e s'esCaira (M. W, 10, 2/3), que nuls enjanz noi en plotre,
mas en \>razil no'm aus pliure (M. G. 626» Str. 2), pensius pensatz don mon
esCur Cor esc faire; tan can iois ienseis esclara (Str. 3), ar sui partitz de
la peior (M.W. 11.9), Tristan mout prezet gen presen (29), que d'&m&r
s'&gr&d& (hs. A, 94, Str. 6) (Lautwiederholung!), que·l nesi malvatz fai traira
lai on lo irancx fz's seliura (M. G. 626, Str. 6), cui m'&tur de bon B,ire si
co'l Venz Va sus en Aire (Str. 7), si lur Gostavon mei cantar (M.W. 12,3),
cobraray doncs mon Cor (14/15), e neis noqua'm rtespaventa lor estO\B de\B
/als, /Öls, trics e mO\B (M.W. 13, 13—15), per mais de mil ans (18), pois
mos prims cors si apila (M. G. 628, Str. l), Qfey que y CTesca (M. W. 17,9),
pus vos no puesc a prezensa dir, aüus Ven d.0 entendensa (38/39), e'l mal
mostra (48; hs. A: e-l mal m^rina), pos tals Babers mi Bors e*m Qreis (hs. A,
Nr. 85, Str. i), er nCer tal un Vers a faire que ia no'm fezra frattura, car
es Qnves mi e$cura (hs. A, Nr. 89, Str. l), car mos \>os respieitz peiura (ib.
Str. 3), pieitz non poc aver pechaire neis qui'm pen aut al ven a presen
(ib. Str. 4), dolsa dompna (ib. Str. 5), eiBBamen en Bon Ben (ib. Str. 7), per
Bits non sui B»maire (ib. Str. 8), neis la gen, pauc valen, mal V öle n, e cels
que'us Vezon soven, mas non lor njaus far Veiaire (dto.), e meins Tzc fenc
(hs. A, Nr. 88, Str. 4), non pretz quan plou (ib. Str. 5), car am Bol Bes Bolatz
(dto.), trincka ses datz (Str. 6), en poder ses plai (M.W. 21,7), hifos enpres
ab (al QKgan (M. W. 22, 3), Heus me savi e Meus men fol (M. G. 631, Str. 7),
trop mi tenc. qen lai non Bui anatz, Baber d'amor Banc len Bovenc (hs. A,
Nr. 88, I. Tornada), com Ben segra Bepeillir fhs. A, Nr. 92, Str. 6), adoncs
m'auziretz viatz tals motz per m* ses mentir (ib. Str. 7), car Babran U Bec
eill Bort (hs. A, Nr. 93, Str. l), lau que \a \enga \arap (ib. Str. 2), \eu ab
\ieis (ib. Str. 4), U Bap Heu Boudar Bes plomt mas ha mt· Boudat trop Born.
(M. G. 320, Str. 5), amors me toi quem ten trist (ib. Str. 7), fan dan als
drufz e destrics (ib. Str. 10; M. G. 624: fan dompnali drutz en sors destricx),
plus que ja fena fenics (ib. Str. 12), fassa parer de mon Baber tot plan als
prims BobreBabens (M. G., Nr. 326 und 354, Str. l), Bui de Bai (Nr. 354,
Str. 5), maudig e d*g (ib. Str. 6), quel maldia los manens (ib., Tornada), un
pauc vos peza (M. G. 523, Str. 2), non avetz pro, so-m par (ib. Str. 4), e'n
farai fin far (ib., Torn.), prons e \>ell' ab pretz verai (M. G. 621, Str. 4),
s tot a me tira (M. G. 1028, Str. l), bela doussa dona (ib. Str. 5), t an h meill
queill mortz menme (dto.), mas si'm tenetz ierm el ire (ib. Sir. 6), dona dieu
Baubrieu enBenhar Bö don tot molt meillura (ib. Str. 7), e qui trop Bap, en
Bospira (dto.), per lieis &ls tostrucs Btola (M. G. 1030, Str. 5), mas eu no
par esc tan dolentz com so per que m'en ven g r ans malsf mai deus ca midons
met v öle r, quem faza mala semblansa, non put mais mal far de mort
(M. G. 1031, Str. 2), colp de Qairel (ib. Str. 3), devinanza—descort — dens
(Versschlüsse! ib. Str. 4), e saiper que'm det tant b?, car me conoc ses \yautia
(M. G. 1032, Str. 3), Gar s'eu die zo qu*%r Gove de leis qu^ mon Cor sagel,
totz lo mons sap per ma fe, Oals es Car tota gen Cruz, e sap et es pro devis^
cals es la meiller qu/r st'a, per quVw la laus et enqyiis (ib. Str. 5), a totz
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tals talens temers e cortesia e dreg (ib. Str. 6), per qu'es molt gran merce
qui'm mtniau, es pros qui non a paria (ib. Str. 8), Börsen Bus (P. pr. .
I, l), per lur ditz van domnas duplan e an mortz drutz (ib. 19/20), a Qui
en Qoven Casfiars (ib. 35), qe en toi m'auret, don faz l'etan, tot voll cant
Vei (ib. III, 38/39), no pretz un poges (A. Chr. 36, 14), eT Tesplan la flovs
enversa pels trencans Tancs e pels tertres (Berührung der Allit. mit der
Lautwiederholung, A. Chr. 19, 1/2).

Für die Allit. bei Peire d'Alvernhe vgl. Zenker, S. 70—77.
Danach wäre dieser Dichter derjenige, der von dem Kunstmittel
der Allit. am allermeisten Gebrauch gemacht hätte. „Und zwar
handelt es sich bei ihm weniger um die bekannte stabreimende
Verknüpfung koordinierter Begriffe als vielmehr um jene freiere
Form der Allit, welche Worte der verschiedensten Art in einem
oder mehreren Versen durch gleichen Anlaut bindet." Doch ist
Zenker im Verfolgen der Allit. sicher zu weit gegangen. Wo
immer in mehreren Versen, oft weit voneinander abstehend und
einander gar nichts angehend, gleich anlautende Worte vorkommen,
da erblickt er Allit. Immerhin ist P. Alv. einer der Dichter, die
der Neigung zum Gleichklang am meisten nachgegeben haben.

Peire Regier s. bei Appel, S. 22/23.

Einer der älteren Dichter ist auch Arnaut de Mareuil, bei
dem ich aufser in koordinierten Satzgliedern Allit. kaum gefunden
habe:

tat paor ai que nous pes (B. Chr. II, Sp. 94, 21), pens e repens e pots
sotpir (ib. 96,43), pauc pot prezar Amors ni son poder (Chabaneau, P. ined.
troub. Perigord, V. 32), digatz tug amen per amor, las donas e H Atnador
(Chab., P. . 4rn. Mär. III, 173/74).

Was Peire Vidal anbetrifft, so war Bartsch in der Ausgabe
seiner Lieder (S. LXXXV) einer der ersten, der die Allitt. bei
einem Troubador in gröfserem Umfange nachwies. Doch spricht
auch er fast nur von allit. Verbindungen, und doch dehnt auch
P. Vid. die Allit. nicht selten auf weitere Strecken aus:

l» 59/^° servirai Ven mon joven, pois vclhs, s^eu Viu lonjamen, 2,31
domna, per dtu del trot 3, 77 az pauc de pensamen, 4, 25 pauc pretz em-
perador, 6, IO s*e spandun per la planhat 39 tan m'abelis vostra "bela com-
panha, 6l *·/ Cor a flac e cau, 7, 12 ad es ponh el seu prot 93 ratsclat
tan TflalaTXlent ab m^, 8, 18 son Cairel el Cor mis, 24 qu^·/ Kavalier son
cortes, 9, IO pos mon Benhor n'a Baöor, 25 a tat domna'm sui donatz,
10,26/27 que-m Ve, deVes Vos, per qu'eu m'en Vtu deleitos, II, 13 Beus
Berat derenan, 20 per qu 'es fo/s qui vat vanan, 12, 21—23 e'tn Her al Gor
ses ialhensa ab un Cairel de plazensa^ iabregat al foc d'amor, 13,25/26
qu'ab sobresforsiu labor trac de neu freida foc dar, 15,4 de
Corfeza Companha, 15/16 quez el mon non a valensa que sä Vaters no la
Vensa, 17 fag aiVobra de Varanha, 29/30 que velhos paubres sofraitos
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venc entre'ls rics Vergonhos^ 16,37 9if Auzü dels ancessors, 18,52 en
privada pozaranca, 19, 2O Botz mal Berva Benhoria, 21 ,21 gu'enq.U.er n o
V agra e n q U/s a, 30/31 e sä "boca gent aprt'za en parlar paraula gaia,
25,46 en \ag \oc, 26, 20 no'm meravüh st ma/ mV« , 27, 9 V&ustors
quyes pres en l'ara*A, 30 aJXLors es mezur'e inertes, 28, 17 qui fan drutz e
domnas doler, 29 yw* Iltis parier nolh aus plazer, 37 al peitz que pot,
29, 6 ^tti'j V0/, V*«, e qui's vol, vat, $O/6o car qui a so que plus U plat,
de tot lo mö« ·1 Tüelhs e m<«, 69 ma/aj m^wjöj, 72 ma/a mortz, 30, 30
tttta pluma de pau, 32 Bim 8«« <r Sa/ d'amor tot Bon mestier, 37 torn 'a
ToJoza, 32, I hom howra/2, 17 m* Camje ma Garreira, 48 wVj metns amatz
e prezatz dels p\us pfos, 56 pretz poderos, 33, 9 que'l pertus la pansat
12 un velh Qapel d'esGarlat ses Gordos. 34,8 Tüout m'abttis qui m'a heia
paria, 36, 15 pos de beutat Vest se vostre jovens, 37,3 tan tem que
torn . . ., 38, 26 ma/ -mescliu, 39, 13/14 m* amor m?«a e mon joven en
la melAor et en la plus Valen, 40, 19 e promet HL?, mais anc TCdais no uienti,
41, 2 car son &rdit e d'&rmas oen Apres, 44, 13/14 que·l Görs e'l Gor de mi
e la Valor a e no'm Val m eu no'm vir alhor, 27/28 eu Glant mercet e
Tberces no'm soGori merce Glaman Gug O^orir de dolor (-\- Wortwieder-
holung!), 45,9 sol gue'm denk dtre d'oc, 46,40 lau Begur Ba lauzor;
A. Chr. 23, 28 neis quaw de bon Gor consire, ib. 24, 9 Gel que Gembela, l O
m'a mes en mortal penat 16 Vdals de dens en la maissela, 22 gart's mout
greu, ans mir, st sos mals dura, 34 de pretz entier ab proeza complida,
35 Bui Beus e Berat, ib. 69, 2 Vei mort joven e valor.

Dafs ein so vielseitiger Dichter wie Guiraut de Bornelh sich
auch der Allit. bedient haben wird, ist von vornherein anzunehmen.
Über die Anzahl der Fälle von Allit. und über ihre Verteilung
auf die Dichtgattungen, die er kultiviert hat, s. o. (S. 401). Es
ist abzuwarten, was Kolsen über dies Kapitel bringen wird. Ich
finde, dais er auch auf diesem Gebiet wie sonst oft einigermafsen
Originalität zeigt. So liefert er vor allen Dingen zahlreiche Stab-
reimpaare (s. o.), wie Kriete (S. 22) es auch von T. Tasso nach-
gewiesen hat. Sehr viele von G. Born.'s Stabreimen haben schon
sonst im Verlaufe meiner Arbeit Platz gefunden und das Gesagte
bewiesen. Ebenso wie er, der „Lobredner der Rechtschaffenheit",
der wohl der gröfste unter den grofsen Trobadors heifsen kann,
ihr „Meister14, haben seine beiden Landsleute, die ihm am nächsten
kommen, Bertran de Born, der „Dichter der Waffen", und
Arnaut Daniel, der „Sänger der Liebe", den Stabreim in reichstem
Mafse verwendet: bei beiden finden sich in einem Gedicht durch-
schnittlich 5 Fälle. Über ersteren vgl. oben (S. 401), auch sonst
mehrere Zitate und Stimming1, S. 236, Anm. zu 4, 12. Von letzterem
(cf. Diez, Leben und Werke, S. 285), einige Beispiele:

4,29 no Bon ges de Ben tant Botil, 32 falsar un ftl, 5,4 la ran' el
ritt, 6,5/6 a mans chantan leis que jtfencolp a tort, mas mestiers mVr
qu'eu fassa JXlerceiar, 10,43 ieu sui Krnautz qu '&mas l'&ura% 11,48 om
peritz el peleatrre, 12 ,3 au ·̂ dels SMzels qu'en lur latinsfantprecs, 32 con-
tra'l \um de la lampa, 59/60 mos Bobrecors, Bi tot grans Bens lo Bobra,
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tenga que ten, 14, 16 trevas totz temps ab totas flort dels dtcs, 36
trona tant tro plou, 15» 31 quel Bieus Bolatz es dels autres Bobriers, 16, 27— 29
qu'üu "passera pari la palutz de Lerna com peregrins o lai per on eor
Ebres\ s'ieu rfai passalz pons ni plane ha s . . ., 41/42 e no'm frezis ireitz
ni gels ni buerna, ni'tn tat dolor mal s ni gota ni febres; A. Chr. 16, 18 e
non Greirai Gastic d'amic ni d'oncle, 28 non Gug qtfanc fos en cors.

Folquet de Marselha hat folgende Fälle:
I, 14/15 mi fai prezar petit e ponhar ad estrzt, 31 pros dona cui

ador, 51 a la aolor de la den, 3, 20 qu'*,illors a** Assis, 4, 12 espetitz mos
poders, 40 mi fai doussamen doler, 68 per i sospiran nton poder, 5, 38 st
tlLerces no'm mante, 50 qui no'l mou, mor en pauc de sazo, 6, l cor de*-
Gobrir, 21 no m* o tolra temers, 2$ anz desampar, per midonz cui ador,
7,36 Qug ab merce Gonquerer, 53 Qugei far creire, 8,3/4 quar Merce no'i
a,duiss Ab se, &b que s'&dousses ma dolors, 9/IO pos ylh vol venser totas
res, qu'una vetz venques Merces, 28/29 toi las tlors tornar frug, 31 ma s
trop m'& &zirat Amors, 9, 3—6 morir mescfamen, doblatz mi' mö martire,
m.eilz mortz, XU* Oliltans, 18/19 planhen vo'n pregon mei sosptre, que'l
cor phra, 24 fezes d'un dan dosf lo, 25 anc Jörn non jauzi, 37 Tics Tets,
II, 12 que'is fer el foc, 35 quaissi cum prez'om plus laida peintura, 12,44
Oalarai ma ranoura, 13,27 ans del peccat penedensa, 45—43 mas voutz es
en vütenensa vostr'afars et en nie n, quOm vos sol dar, ar Vos ven, 14, 1/2
ia no is Qug hom qu'/Vw Qamje mas chansos, pos no'S Qam/a mos Cor ni ma
razos, 27 pero'l paors fern qu'o apoderera, 15,6—8 que'us &m ni que
j'&gaul de vos o d'au/ra que'us a,m Atrestan et a d'AUtres drutz un o dos,
17,70 pero tant plor enpenssans, 18, 19/20 qu'ö« plus pren quecx so
qUtf cassa plus a del segr* oohatso, 19,6/7 que'l Qepulcre
perdet premeiramen et ar Bufre qu'EBpanha'S perden,
23» 27 pro compaignos, 28, 24/25 que-lh vostra pietatz lor perdon lor peccatz,
33 iota fazenda, 37/38 e prec que'us prenda grans pietatz de me, 29, 27 e
Tetorna'm al fecalieu, 52 al ool tan gran Qadena, 95 TOiot m'o tenc a tala,
123 Oap enGli, 139 soi ples de tot peccat.

Für Ponz de Capduoill cf. M. von Napolski, S. 4 2 ff.

Raimbaut de Vaqueiras verwendet besonders allit. Ver-
bindungen; sonst:

M. W.: I, 13 Bobre Bans, 4,89/90 st com "Provensals o fai, quant es
poiatz, 6, 3 parlem abdui planamen e suau, 13 tro qiL·?·/ Gap Glina, 7, 9 Anc
non Amet tan &,ut cum üu negus, 35 Qd'aissi'm don dieus del situ belfi Gor s
Gosselh, 44 e'm fotz fermansa, 8, ̂ j fai gent mon Chan i . . . valer, 9, 18
Bes Bemosia, 29 no vol estar plus en patz que sos paire, 31,32 donas de
"Versilha volon venir en l'ost, 103 Gomenson a Gombaire, 119/20 latersaten

fronda e traxon \Mg . . ., 11,31 et prezar mais a/s pros, 37 del detir
mi duelh, 12,31 vol s'avol vida e sä greu mor t Vezer, 62 e Gobrarem el
Gamp la vera Grotz, 13, 13/14 pus d'amors m*es ialhida'l ilors e'ldousfrug,
55/56 qu'&ncmays nulha gent non Ateys Aitan gran honor Apareys, 93 los
pelegris perjurs faiditz, 96 Val Tbeins Vius que mortx, 15,4 ses Gorona de
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Grestiantat, 9 e fai gran b* e de bas aut poiat, 1 1 et ieu ai Vos servit de
volontat, 17, 8 que*s moria el \eyt per Heu einer, 13 e vos prezetz un pauc
a sospirar, 18,7 tot son Geleit doblat, 2l ans Bz podon, U Bera Bieus
panafz, 19, 3 fabrega ter treg, 5 qu^Aissrm vol Amor Aucire, 13 qu'ie'l Bteu
paradis Bot Bals; A.Chr.: 37,17 douce darne» 52,2 tuelhs de faya, 55/56
Gonsira Guidans don Gor s sospira, 61 pauc U Val vida, I0l,6o v er s ses mot
de TCLentizo.

Über den Monge de M on tau don, der sich vielleicht der
Allit. zuliebe so nennt, cf. Klein, S. 114. Zu dem dort Genannten
wäre vielleicht hinzuzufügen:

i* 99 ob tot tensona e conten, 4, 36/37 en AJvergne ses tocoillir podetz
aJbergar e venir, 46,7/8 nos tolletz lo peing a tort et es peccatz,
3f e Bapckatz que Begur Berent, 5, IO Bi Bent Bobrurs, 15,22/23 com cel que
pres a Qstat longamen et es Gstortz e pois vai Qnqueren, 34 qu'il vas me no
Gamges so corafge, 35 ni me fezes Bö bei Bolatz Balvatge, 1 6, 21 c'amors mi
mostra e itienseigna; R. pro v. ined., V. i: cell qu/ qu/Vr Qosseül e'l Qre ;
A. Chr. 43, 3 au/r'au«r<f, 22 poca Qarns en gran Gaudeira, 29 carns, quant
es mal Goita, 36 Hl'enota, e ma/dtr de datz, 56 longa taufa ab breu toailla,
74 CavalQar ses Qapa, 80 Olalvaitz hom dinz sä JXlatso; auch in Stck. 44 ein
paar Beispiele. Enueg und Plazer eignen sich wohl besonders zur Aufnahme
der Allit.

Auch in den wenigen Liedern des Trobadors Uc Brunec
finden sich einige Beispiele von Allit:

l, 7 duy e duy fan lur dompney, 33 quascus dt'tz que d'amor mi duelh,
2, 2i tnoui son T&essongier Tbessage> 36 no pot ses plazers partir, 3, 12 Quluiz
&müs, 7, 8 ab los ioyos deu hom esser iauzens e gen parlans entrels -
razonatz, 4, 18 qu'anc mon v öle r non Volc en dos devire, 30 le^als
ses totz enjanst 5, 2 au^ dels

Gaucelm Faidit:
M. W. 2, 33 je Gara-l vi Qobrtr, 4, i — 3 per Aver itn coratge ni per

Amar ses talsura, ni per suirir tranchamen, 8 Bai Bufrir et ai Baber, ig tot
don qua drut^ 52 Bö t z Ba Bentura, 5, ^a/^ j qtfieu ja'n parits m'es^eransa
ni's Gamjesson mei Gossir, 6,12 — 14 Uias Li tenhedor malvatz an ab
falsas amistafz Volt pretz en avol color, 15 — 17 e s'ieu Ver dir en
Volz'a, aquela meteissa Via Vezem . . ., 7, 3 e so don dei totz temps plaigner
ploran, 8, 30 Boplei Ba Benhoria, 82 vos e'l pros "Peitavis, 9, 7 "be's pensa
de prion, 13 don dei dir» 19/20 cum Ausam doncs Aquesta mort Atendre,
quand Adobat frobam, 10,30 ma/ Oloilleratz, II, 5 5 \ieis \ais e Ba Benhoria»
12,8 (Tenzone; Albertz): a dreitz dir, 13/14 que*l bes amoros es "maier que'l
mals (G. Faid); !3i3/4 (Tenzone; Bernartzj: talan ai que defenda las domnas,
14,27/28 quar una amors sola tanh la destrenha: non die ieu ges qifa
domna descovenhat 45 l'aur s'aiina en la fornatzt 54 si en Abans non er a
Adrechuratz, 15, IO Boplei totas Bazos. 16, 38/39 per Aquest Assai baissa Amor,
1 8, 13/14 si no'l platz que'm perdones? per qui? per so que'l pregues, 47
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418 MARTIN SCHOLZ,

preguar a sos pes, 55 qu'ieu moirO viva marritz; A. Chr. 28, 14: quan pens
que silh que el mon plus mi platz.

Die Werke Gavaudans des Alten, der auch noch dem
12. Jahrhundert angehört, weisen folgende Fälle von Allit auf:

I, 38 ni a Tey Tes tira, 2,4 qdanc un jorn son }oy no m'estrays, 48
totz temps serai tortre, 38 ira no'm pot del cor yssir, 33/34 ja tnats no serai
prezentiers que perdut ai pretz e valor, 39/40 quan pes de joy per esbaudir
tot lo sen perc e desampar, 48 Qavalgava per un eambo, 3, 3 Baviez'a
Qalomo, IO Bobre'l Bablo, 4, 17 qu^·/ Qujars fa'l savi cazer, 30 car sos
mesdars es de motas Qolors, 5, II pres me pel ponh, 8,34 a nulh hörne
non fai "honor, 51/52 et a Üonat estranh Deport, ir*e trebalh e o.esconort,
70 al perjur fdls qu'a fe falht'c, 9, 15 cum elhs passon, e prendo'ls ptas,
22 pauzon a mons per mieg los pratz, 40/41 qiSab penedensa er perdonatz
lo peccatz que . . ., 10, I O / I I ja no dey per la Qalor mon coratge retener,
30/31 e passen tug U pluzor que p au ex n't vey rumaner, 5° quar per lo
trug U talh fatäit.

Blacatz hat fast nur allit. Verbindungen; sonst etwa:
5, 46 qua«/ q^Lczron a Qavaler (die allit. Verse 2O und 22/23 in dieser

Tenzone sind von seinem Mitunternehmer Bonafe), ainz U T&anges son fRantel
t'autra setmana; qui lo mantel sä molller TCLet en gage a TSLaceller), 9 a,
10/11 tant &tendrat Aman, tro morrai "merceian, II, II ödes mi p\az on
plus nfen pois jauzir; A. Chr. 99, 3 que Vus perdet lo pe per dos capos,
8 Ttoonge del mosters.

Peire Cardenal hat die Allit. sehr reichlich verwendet, oft
schon übertreibend, dazu auch viel allit. Verbindungen:

M. W.: 2, 34 fan enguanas farguar, 3, 8 que'l paren no y an pro,
5, 16 erguelk la gUz'a, 7,19/20 tot atressi com l'&rgens el foc *.rden
torna ffs . . ., 22 lo bons paupres paciens, 8, I tan son Valen nostre vezt\
3/5 si las peiras eran pa e U pueg bacon e pouzt, 13 en jurar de femna
no'tn fit 15—17 quar srl VLetiatz en la ^ per ver dir un T&ardbeti e per
JSLentir un "barbart, 21 \enga de \ogicia, 10,37 *ssati pot Wer torney,
46 aüus ten son arc tendut, II, 30 paupra perxona, 12, 13/14 e ttma Oleyns
mort que'l coms de WLonfort, 13, 19 qui per ft's los ten, talh atrestan,
34 escriuri'eu en un petit de pelh, 14, 25 los diables &egra ^.ezeretar,
'5i 9 d* toh en sai que pisson a pre»ent 37 ar ütran \,ug que o.ars valper
un döJ, 16, 1/2 un &ecret fauc dretturier e O.tc . . ., 35/36 sfan plen la pelh,
et a plag» 17: I. Str. Vera -\- V = anlautende Substantiva: Vergena, viäaf

Vertatz, Vw, Vertutz, 17, 14 los passans d'aquest paes, 43 al aesfre a? dieu,
46 vestirs de var e d^aurires^ 18, l dels quafre Qaps qu# a lo eros,
15 Chr/J/z mori en la QTotz per nos, 2O, 31/32 mais deu hom amar vensedor
no fai Vencut, qui'l Ver vol dir> Str. 5 bei Riese (cfr. Diez, Poesie S. 87,
Stimming, B. Born,1 S. 236, Anna. 4, 12 und Zenker, P. Alv., S. 77), Tornada:
no Vuelh Voler volatge que'tn volv e'm vir vils Voluntat», was lai on mos
Vols es Volatz, 21,3/4 quar en amor pren peior pari aquelh que plus s'i
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DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 419

fia, 5 se Guia Galfar, 41/42 de lieys pren comfct per jasse qu'ieu jamais
Bieus no Statt 22: viel Wortwiederholungen, etymologische Figuren, Binnen-
reime und reimende Formen, Alliterationen, Lautwiederholungen etc., z.B.
Str. 4: Mout plane, qilar q\iecs Guja Valens faitz faire, e's fenh fortfrancx^
quant fort pro a \>cgut; mau Bi 808 faitz faBia, 02882 com tut, de la valor
calri'a fen VetraiTe. lai cug que segran U fals cug que an que del tag felho
lor fai ferm semblan, qdes Vera Valor s. gens cui Die u s desdenha, cuiatz vos
que'us venha "bes per Tdal mazan ni pros per dar danP de tot fag
voletz gTat gTan; 23,4 Vers Veriadier, 18 no i aura Tdais ΊΩοίζ Tdasclez,
24: wieder voller Allit. und etymolog. Figg., z. B. Str. 3: Mas ieu qUzVr
Gort que's desGort ab cruzeza e qu* s'aCort ab totz fis faitz Gortes e
qu'en plan pueg, ptteg par fina proeza, e quar« qu^ Cos t, B i'a B s
C<?//qu*.r, e Gort de mz7 amt'cx aTdiat on fals ni fragz r.on aiadia; Gort
on s'aGort la Valors ab Voler, e'l gau% ab dreg, e-l donar ab d.ever;
25> 3 vertatz ία vol, 27: ebenfalls viel Allit., z. B. St. i: De Birventes
Buelk Bervir Bai Bus on eron volgut, dont ai maint Vil Vol tolgut per
far fals iaytz esquivir, e que hom Ves valor vir; e si per so platz als
pros, pro m'es pros . . ., Str. 2: a fers fatiz fai afortir . . . qu* qua/z
quecx . . . QMecx q\lier . . ., 29, 14 ficx en Taubar et en aonar men&tcx,
15/16 lor pessatz es lo mieus plazers, e lor plorar es ίο mieus ris, 30, 19/20
et a una companhona, Garitat qu<? Γ o Gossen» 25 a sus el Gap corona, 32, 9
ίο bon Gomensars es Gonoyssensa, 34 feiras de "Fransa, 33, 53/54 e mor
omorj el mo«, 34, 7 e plazo mvl pro e'lk pxezat, 25/26 e d'aquo no'ls pot
hom partir, gujaissi cum son plus aut prelat, 35, 7/8 per qdieu port pene-
densa dels autruis peccat*, 37 Gavals Gargatz, 36, 2 Gamge 80 Gug per so
Bay, 44 V una vay ava/, V ,utr'&mon, 40, 1/2 ΤΩ.οέ TOiaistratz d<» motz novels
e &art e d* ivinitate, 7/8 fos per el \Xaucatz e'n faabuquet .... quan
trobet', 14 mas so no Grezon Glergue que fan las falsetatz, 22 monges Bolon
eBtar dins los TO.ostiers Berratz, 41, 16 — 18 quOb tolr'als fals et als fis dar
sec de valor la via e pueja en pretz ses devallar, 45, 3 fetz tr/s trassios,
12 quan pe&ras penedensa, 47,7—9 al frug conois hom lofruichier, si com
hom sent podor de iermorier al flairar, ses tot lo vezer.

Bei Folquet de Romans finde ich aufser dem bereits Ge-
nannten sehr wenig:

4i 25 porta-m per presen, 7,28 perdut an paratge, 34 no'ls Lnsses
terra tenir, 8,24 al foc d*infern arden, 38 ponhens espinas.

Elias de Barjols hat folgende F lle:

I, 25/26 bels Gastellas, Gortezia Vuelh aver de vos, 2, 23 pero per pauc
non die que &reg auria, 25 τη« det dont es &reg simals m'en venia, 27 donc,
quant ieu die que no'm detf non die ver, 4, 19 per merce'us prec qu-us
playa, 6,36 awajja/a aJbir&n (a = Wiederholung), 7.27 quV^« Gonuc al
Gomensamen, 29 Gar Gomprey ma Qonoissensa, 8, T 8 tan suy temeros, 9, 19/20
s i totz lo Olons er a mieus, no'n auria %aug Ώΐοη Gor, 12, 19/20 del
lonc desir don non sen dolor, 30 Tbayntas vetz, so mVj veiaire.

27*
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Guillem Augier Novellas erstes Gedicht ist voller Allitera-
tionen, etymologischer und grammatischer Figuren; darin V. 21:

lor fivch frech fag m1 an tag desataitat, wo aufs er dem f- Anlaut auch
der dz- und //-Auslaut wirkt (dasselbe ftvch fraoh fag bei Bernart de Tot-
lo-Mon, 111,30/31, Pro v. Ined ; ähnlich: fals fach flac frach, P. F. d'Uzes,
ib., V. 2); sonst: 3,40 penrem portP, 47 "belhs e "bös, compliiz de totz \)es,
5,43/44 Valors Veraia, 52 si'm breu no-us pren pztansa, auciran mi planh
e plor, 6, 13 pauc peia, 83 — 85 del maltraire Otercejaire sui e fis lea\s
amaire, 7, 26 ai \>egut del "broc.

Über N'At de Mons cf. Wilhelm Bernhardt, S. XLVf. und
oben (S. 388).

Von Guilhem Figueiras grofsem Rom-Sirventes (Nr. 2) ist
oben (S. 398) gesprochen worden. Auch sonst verwendet der
Dichter neben zahlreichen etymologischen Figuren die Allit. einige
Male:

I, 19 mos peccatz penedir, 52/53 quen la bergen Vene veiramen e volc
per nostre salvamen, 3,22 quicu atUz dir a mon au/W, 23 que qui non
aona so qtte do/, 5,27 pfometen pro, 6,38 — 40 que desQTezo ChriJ/ / sä
Qonoissensa, e la vera GTofz, on non an CTfzensa, e'l sepulcxe desQYfzon
malamen, 7,30 totas las terras qu'üh te, 51 Qar^uat una Qarreta, 59 et
a mi dort azeus gaug d'amtV e

G. Fig. bildet den Übergang zu den italienischen, in pro-
venzalischer Sprache schreibenden Trobadors, L. Cigala, Sordello di
Goito, B. Calvo und B. Zorzi. Alle haben gleich ihm Allit. in
ihren Werken: Lanfranc Cigala:

M.W. I, 1/2 e stier s mon grat tniian dir villanafge, liiaillimen vironat
de tollt'a, 3,64 non er Bepuicres Bors, 4,12 de tnudar cor e de
Cambt'ar Qofar, 40 qui de trair son trachor a tatan, 7, 52 Bot totz Botz Ba
BenAona, 67 devas vos me v t non joi dont Viu, 7,40 per quVw Qosselh a
quasQun qu/'

Sordel (cf. C. de Lollis, p. 140):

3,8 per piez puiart 53 als pros "Provensals presaz, 4,40 ne quier
perdon de sos peccatf, .5,24 batria'l ab bastos, 7, . tant tort se fein?, 13
pres plaia, 16 d'aital iantomia non fön, 8, 18 pus ven la patz el gai temps
de pascor» 9,7 de l s pecatg vol penedensa far» 12/13 voül pregar non lipes
s* ab lui non past qdesser non dei represt 15, IO stai mal al pros paupretafz,
16, II cum sufra'l fats de pTetz qu'es mespYezatzf 26 eill Vida es
breus e la mortz ven viatz, 19, 1 8 parra be ans que'us partatz de mi,
2O, II de beutatz ni de pretz non ha per, 15 las pros en pretzt 21,28
pensan quals es, pauc presa mon türmen, 31 quar viu de pretz e de beutat
ses par, 22,25 &* bon pretz ses part 36 tal dö« deman, 25,4 Qreis plus
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mos Görs, 26,25 quan mal vi sä cara, son Görs Gar, 27,49 deßn pretzt
a laus dels prezatz, 29, 17 cuy ten en türmen, 18 B't'eu Bieu Babia, 21
penria U'n piatatz, 44 10 dols dort sui trebalhatz, 30, 15/16 Tue n s muer
per la pus genta per qu'ieu prenc lo mal pel \)e, 36/37 Buy plus
Bieus on piegz en pren, qu'elham pot far o desfaire, 34, IO met per
vostr'&mor en air, 35,9 cel gut Veztr vos Ve, 37, IO que totz lo montz mW
öinarj e dolsors, 38, 8 Gonsell o qite lo desGreja, 39, 60 qu'a st Conqnts e
mes a sos Gomans, 68/69 tant es poialz sos pretz honratz.

Bonifaci Calvo.
I, 14 Aon una douza dolors, 3,9 qu'om don tan gran non deu dar,

4, 18 mest los meillors, 31 cal fruch sap far leujari'e follors, 38 Valors
Verai 'e tota cortszz'a, 6,3 que sol ^.eignes d* d^irar, 7,8 qu'el sap far
Bös faitz Baviamen, 8,32 ai paor de plag descomunal, 9, 12/13 T?er q*?eu
seria prezatz et en poder pujaria, 23/24 mi p\at en re lurs plazers nt lur
mendiga paria, 10, 22 cars ab proeza pueg om en poder, 33—35 e s'om
prezatz que don pren, no'i respon gent, cant obs es l'onors e'l pretz e'l
pros que-n ven, 11, 4/5 Gar mi Gonorta rics Görs, 6 tant senz tot tefnert
18 tenon via torta, 26/27 tant Bobrier mi Bon eBtat mei Beingnor, 6l ges
no m9en pac. car anc no-m poc plazer, 69 non Gamjaran Gapteing, 74 Vueg
de valor, 12,6 morta es Tbidonz, 33 lo paradis gent Gomplitz de Qoindia,
37 qu^ Gor met nt Gonsir, 13. 20 ab ferm Gor de Gomplir, 24 d* sos dret'z
demandar, 17,24 non fai esiortz, don pueg em pretz valen.

Bertolome Zorzi:
2,60 el Babers de Qafomo, 3,85 Vture ses vt'anda, 6,94 vostre doutz r l

Gor Gar, 7, 27 st prezon U pluzor, 9, 66 gran Bciensa es Ben cobrir, IO, 40/41
trop fai gran follor, qui descon sä dezonor, 93 e Gar sos Görs pres aGort,
12, 15 anz mi torna toi quant truebt en dolor, 15, 2 Bervir bon Benhor, 16, n
a i Olcrir los DCiescrezens JUaivat*, 17, 58 cum tormenta temenssa e desconortz,

18,24 amava deu, dreg, meBur e Bt'ensa, 6l ab gai sonet, Goindet e d'agradatge.

Wir kehren nach der Provence zurück: Über Bernard de
Rouvenac s. Bosdorff, S. 40.

In den 8 Gedichten Paulets de Marselha fand ich folgende
Fälle von Alliteration:

2,42 'beutat ses par 4,41/42 e st-1 coms, on es valors, de Proens\ e
pretz prezatz (Stellung), 43 me \uenha de lieis, 45 non deu dan tener, 53/54
cui es doussors, dar s e tot so qu'als pros platt, 6,42 lo pros bars
en Proenza, 7, 19 flac, volpilh, de frevol malha, 8, 55 pueis er / Qlh sieu
Qstort, 113—16 a Venfan de pretz complit, senher "Peire, e amparat sion per
el li faidit de Proensa et onrat.

In den 4 Stücken von Guilhem Anelier de Tolosa findet
sich verhältnismäfsig sehr viel Allit., nämlich 24 Fälle, auf eins
je 6; es sind dies 8 allit. Verbindungen und:
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422 ΜΑ,ΚΤΙΝ SCHOLZ,

1,6 que'l pretz ne perdon, 7 vay Vensen, 12 contra Ver Vay, 3g el
fuec enfernal plus preont 50/51 s'sepenh amon son pretz, 2,5 del BenhorBui
Bervire, 14 qu'ieu per Ver vey dregz delir, 3, i paire omnipotens, 16 drei·
tura per cobeytat delida, 19/20 lur mentir &verar ad Ofortir, 25/26 guay,
er Vezem us vilas contz manens d'aVvl dever temer e tener car, 4, I I que'l
peccatz lo repren, 14 car ges nuilhs "bes non apoder que's prenda, 21 avan
no Vay, 35/36 car U ULalvatz aman mot fals, e ferm lo Tbantenon, 46 en
ben far se referma.

Geringe Ausbeute dagegen gew hrt der Trobador Blacassetz:
1,8 en scur \oc \utz, psr que'l laus non es b s, 15 Vaten de prez

cabal, ab las plus pros, 4,9/10 no'us pezat quar no'us paguei, 6,3 vey manz
&esiriers donar, 8, 6 tan fort no Fafortis folors, 10 no'ill tengron pro, tan
lo Aestreis paors, 11,39 anz, s'anian muor, dompna, suz Tberceians.

Ich komme zu zwei spanischen Trobadors, G. Bergd, und
Serv. Ger. Guillermo de Berguadan hat die Allit. auff llig viel
in Eigennamen verwendet (s. o. S. 407) und aufserdem folgende
F lle:

1,4 ans lo ten tan tro que de l sieu U dona, 2, I s^&legron V&uzel,
3 que·s ves(on de vcrdor, 5, 11 mas So! ma uegra cui ^oplei^ 36/37 qifen
s cort plaidei e qu'el en st'a podtros, 7, 25 com con^Lerretz Qastels, 30 cofa
Cornuda, 9, 18/19 Obs i auratz Qrtiga que'l Qnerm vos estendes, 10,23 n°i
ac Vassal que tan Valgues> 12,25/26 e passatz a lor pon amdos mos pala-
fres, 28/29 en Artaut mon cosi et &migo d'&veu, 13, II IDona, coman vos
a Dieu, 24 e Qonoyssen s Qapdella, 28 Hat pel Qol ab un cordo, 32 n o
&ay Bt'us portatz peiro brieu, 35 quan &mans d'B,mor l'&pella,
40 perdon guay βοίαζ lur Bazo, 14, II Qor Qamjador, 25—27 er 2*ujatz
quant a de poder en &mor e quant hi &corr Sizautz, 15, 15 quant la "bella-m
de'l bfl/J, 47/48 que'l meiller es del TCion e que val mazV, 17, 49 del Qol de
croiz, 18, 8 s gonella %rogat 19, 20 veiaire mjes jamais iois no'tn soffraingna^
31/32 dzc en descubert que vostrOm sui en plan et en desert, 20,3 porta
ma/br JXlartel d'un m«/ rf'ILspaingna, 21,57^0« pres ab una putana;
Trov. Esp.: 3,22 Qonoissenza Qapdella, 16,28 per que mi par tot perdut,
18,13 Vau ve&ar lo rei navar, 20,5 peira pauzatia, 21,^/8 en A^wau/
η'ΛΜαί clamar cel d'An&Uja, 22,24 Qombatre ab earavel, 23, 10 per c'ausel
Vota mal ses pluma e pauc Val.

Server! de Gerona:
Trov. Esp.: 1,15 donas desplazens, 17 no val preiars ab vilars V/V

puiatz, 28 ni menassars a T&ollers quanTXLal fan, 29 ab TCLilvafz J .escrezens,
31 ab "Edfssongiers manens, 41/42 sepfepretz es \)on* e b<?//' e pvezens entrels
plazens e'l cartz ab vortezia, 2, 18 tag fe/lo, 37 d'&zaut &ctilhinten, 3, 18
tornara atras, 4,21 galhs grua, 5,25/26 atras no'm trairay per paor,
8,26/27 qdaitan quan pro so, los fat pretz puiar, los fafs qu'en so V/'/
Viltatz avalan, 9, 36 jais ab deportz^Tazitz dels pros pnzatz, 39 breumen
fSLorray a tort no mallXlirens, 41/42 aman pessan ben a V ans passatz
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cossir pcnan de mans grieus pessamens, 7, 14 mout ia*is que mezura, 10, 6
ni a GQjan fis Qnamoratz, II|23 qui est fts fug* als fal' e no y tricxt

34 y^'en dreg Qstai de tot Qnjan Qsiers, 13, 31—33 a l'&mor dun ieu las
toßam es ops Siians, frttz e calors, penat &ngoyssa et tristors, 14,22 e si'l
Vers motz Vax vay, 43/44 quar pretz us play qu'en mantas partz deschay,
*5 5 t°tz cavayers qu'esser Vuelha.Valens, 9/IO quar qui de pretz se planh,
non U es ben pfozens, 18 e BenB Bervir caVayer al Tdielhs mens, 29 &ytanf
&ya Bleueln sos bevolens, 48 lo pus propdas parens, 16, 19 si prims pfezicx
pogues peccat sobrar; Kleinert: 11,32 pus ses precs se perfeyra, 41 pus
per vos perdcy mon p*azert 33/34 seyner> lo Cor avetz Qamjat, gen n?wetz
Qovidada, III, IO fols es qui nos refrena, 32 me fe'l cor fendre, 62 fa OLarit
d'alXlan, 71 us Cavalers Gonortan, 87 pYeyat, Pfetzt . . ., 96 pendray la
pastora, IV, 34 grans Gompagnia passa-ua de Gavalers rics, 42
nuylhs hom patz en parlava, 55 üevas las aomnas.

Wir sehen, die beiden Spanier verwenden die Allit. recht
reichlich. Der zweite besonders hat sie noch in vielen ändern
Fällen, wo sie aber, wie überhaupt oft bei den späteren Trobadors
und gelegentlich auch bei früheren, nicht mehr in reiner Weise
als Kunstmittel zu künstlerischen Zwecken dient, sondern Selbst-
zweck ist und abstofsend wirkte. Anglade (S. 203) nimmt G.Riqu.,
den letzten grofsen Trobador, hiervon aus (er hat nur einen Fall:
B. Gr. 62 = Mahn-Pfaff, Nr. 36), macht aber als solche Dekadenz-
erscheinungen aufser Serv. Ger. (B. Gr. 15) B. Carbonel (B. Gr. 17,
Prov. Ined., p. 78) und Folquet de Lunel (B. Gr. 7, Eichelkraut,
Nr. 6) namhaft. Dieser letztere hat sonst:

1,29 qu'/Vtt Qrem cofonda, 2,15 rics dos ses tiiernan, 22/23 lo talan
qu*a en üonar, e aar? atretan, 4,4 que'l Bavts iai per Bufrensa,
8 aetnantiLar sä drechura, 5,40 es el Gap del Qastelh, 41—43 qur de
Gastelha tro'l Gap del mon Goms ni reis no Greys, 47 paire piusselht 7, 23/24
que las portas a peccadors ubris per vostres precx^ sancta verges Maria.

Zu den späteren Trobadors gehören auch B. Alam. und
G. Mont. Beide benutzen die Allit. in ausgiebiger Weise: Bertran
d'Alamanon:

i, IO e Goms quarz Ieu de Gor no si Gambia^ 3,29/30 la ferma Se qu'es
en &ant eBcrifura, 4,6 de "beutat pari totas las plazens, 16 lo dreit* lo
deslia, 5, 16 tot so que%l pros coms y pves, 6,6/7 &e Qavalairia mesGlat
ab Gortezia^ 8/9 e so per qu'om valia, era ma voluntatz^ 18 aTXlor que mTz'
movia, 2l e'l Begle m'o Bufria, 7, 22 e non es ges Gassatz el Gort 8, 57 pron
del perdon e pauc de son argen, 10,4 pesseiat en \}ataillay II, 21 mendics
ab \enga "mal par\eira% 12, 18 "Pfoeza per los pros, 15, H/12 e midonz de
ffoenza, car a de prez la flor, pTena'npTtemieiramenze'lgartperiiri'amor,
63 Vera valor, 14 atressi tan qu'en torn la aolort 18,31 mon dreg te
deman, 20, IO st anc a Deu pris d'ome pietatz, 2l, 14 m'aguessen mes li

/, 19 ni Sii &mic que m'en posc'&iudar.
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Guilhem Montanhagol: Er hat viel etymolog. Figg. und
wenig allit. Verbindungen. Lied i ist eine cobla refrancha (Leys
I, 250):

A Jjllnel lu'* u na luna \Mzens que dona luw s obre totas \\Lgors . . .
(cf. P. Meyer, Dern. Troubb. § 22), 4, 38 lo kegle Bavai, 43/44 ni no volon
re de so bei qu'om Ve : res no voton, pero'db tot s'en vant 6, 18 elh Cava-
sier tengron se Car, 21 tot torna en trtcharia, 7,38 trop fai son dan
dona quc's do ricor, 38 que'l taytz et tan iraydts, 40 tenon mal en Car lor
Carestia, 44 per qu'Amors m'i Sitrais, 52 no pren pec lo dia, 8, 20 malvestat
que Vei pari p?etz ptezar, IO, 5 donc qui ben Vol aVer VaJor valen, 15
tornes a desonransa, 28 -'is aTßans dregz non es desmezuratz, 29
en&ns &ma &mezuradamen, 58 qtfel es joves de Jörn (e vielhs de sen\ 11,42/43
quVzajf* Com Crezjn crezen en Qumenjar salvamen, 13, 13 qifus foL· volers
L· Vensa, 46 Corteza Qaptenensa^ 50 on totz lo mons troba totz tems
valensa, 14,1—5 S^«A en ^ordelh, mandamen ai de l ric comte plasen
protnsal, qui a pretz valen . . ., deman, si'us plairia^ mais ni'us parria
plus gen.

Wir kommen endlich zu Guiraut Riquier (cf. oben S. 401
und S. 423):

I, 40 nte torn toi mon ten vert fuelh, 4, 10 \tnjoy d/jtreg e drechwra,
25 le vezers ab Voler me platz, 5,8 totas gen^raZy gen5, 6,25 dons mal
de ff enden t 29 on me me«a amors soven menut, 34 com peccaire gu'cn
penedensa*s\)anha, 41/42 qu'ilh et Amors son d'un tocordamen Bussi Qon Cor
e cortt 7, 6 ni si vau dceg ni via travtrsaf 8, 52 cui dietis gart de dan e
d'iVa, 8, 2 le Gorsblons de\)on grat, 30 mon Cor Comts, 5 mascks motz,
10, 6/7 e'l lauzors ven de bös captenemens e bös capttyns de vera conoyssensa,
12,29 a/ plus Aver sy'ustar, 53/54 a dobla TELort va venals, don es sos
viures , s als, 13,10 Chans es al dejos, 16 Vfiatz a qu*es vengutz,
15,7/8 quar sylh no-m Vol Valer qu'ieu deiir ses Vü voler, 16,25 tant a
eabtfrj eabor, 17*37/38 "bös pretz a ttes noblas pToprietatz, 18, l O ses forsa
far, 14 don deu esser totz lo pobles plorost 16 dreg dever, 25 anc nulh
V/7 iag vergonhos ab follort 39 dreitz o dona, 21,29 QUt'l camis es de
comensar cosens, 22, 39/40 a Cuif e Cumf e qu*? e per qu/? 24, 19 si'ns
penedem de peccar, 27, 27 ja tant no'us trobqra teeatfy 3/, 28/29 £ftf nulfa
Vegada Volers non la vensa, 64 valor ten a tria, 30, 9 lo pus de las poestatz,
42 que-l mal pot a mazV montar, 52 pro companhos, 32, 4 mon engünh de
Chantart 2O 808 BegreB m'eB avutz BaboroB, 33,30/31 quar d'&mar Buy Bes
coBBirt mas per &ls Boven BoBpir^ 34, 53 \uenh \auzador; Nr. 36 ist das bei
Anglade angeführte Lied mit durchgeführter Allit. und merkwürdig auch durch
die dort nicht erwähnte systematische Verwendung derselben: der Allit.-Laut
des letzten Verses einer Strophe wird immer im ersten der folgenden wieder
aufgenommen, eine Künstelei, die sich im Reim, auch gerade bei G. Riq., oft
findet; 38,32/33 que vengues — srs Volgues, 40,16 don devem dol ccver,
42, 34 Vera Via, vertaiz e Vera lutz, 43, II bontatz ab plenier poder, 44, 18
que soven volers vensa, 19 per esper de penedensa, 45, IO eis Vey Vol-
pilhs de condupz e de dos, 47, 46 fa temoros tremir, 48, 20/21 volers ab
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DIE ALLITERATION IN DER ALTPROV. LYRIK. 425

folhor MO·m fassa fa/Äir, 51 puesc esser pro , 49,40 per que pctit es
polida, 50, 25 Baber non ai ni Bf n per lieis lauzar, 51, 16 qtSans Vens lo pus
poders ab voluntat, [32 de l Jörn on toch serem per dreg iuiiat: dz· und //-
Wiederholung!], 39 via Vera, 52,34 vrts Voluntatz, 53,35 gue'ns Bentam
Qarrazt's Bobriers, 54, 27 per penre port, 55, 12 Bteu Bes Baubuda, 56, 2 pus
no'rn destreys lo nescis deiiriers, 25 en Gort del Gomt'Enric, 57,4/5
^w'amorj m* "menava per üital "maneira, 7—9 un capelh fazia de flors e
Bezz'a Bus en la fresquetra> 60,36 Benher, Bt Vent be cre'tn vensa,
62, 19 tant trufat, 63, 23—27 pervelhar — ses plazers — e ia — BGTs —
ses pauzar — e \)en amars ses iauzir, 64. 9 tio'm par que'm plaia, 31/32 tats
ions, 65, 2 quar neys no'm tfeschay gratz, IO \tnray via \,raversa, 86, 46—49
e diizttz d* que'm desplay, quel donas van a In i per son drv^r; vos et ylh
duy devetz Vergonh'aver, 87, 40 BeneB BenB eB BcienBa delida, 90, 52 plazen
paria, 91,5 doblamens en drs, 98, IO plazers es magers en prezensa, 99, 2 no
•uol en \torney trobadors, 27 e no m*es gTeu, mas es grans deshonors.

Die letzten Trobadors sind genannt und behandelt bei
Paul Meyer, Dern. troub. Prov. (vgl. über replicacio §22) ; Gabriel
Azais, Troub. de Beziers; Giulio Bertoni, Trov. Min. Gen. (vgl. über
Allit S. 63); Guarnerio, P. G. Lus.; Anglade, 2 troub. narb.; dazu
Prov. Ined., P. prov. ined., Rim. prov. ined., Trov. Esp., Chig. u. a.
Auch hier wird die Allit. in derselben oder in ähnlicher Weise
verwandt wie sonst bisher, nur dafs sich die oben (S. 399 u. 410 u.
423) gekennzeichneten Merkmale des Verfalls mehren.

Blicken wir rückschauend auf die ganze Art der Verwendung
der Allit bei den apr. Trobadors, so glaube ich konstatieren zu
können, dafs bei ihnen eine ziemlich naive Auffassung davon
herrschte, die ihnen gestattete, überall da, wo es ihnen passend
erschien, gleiche oder ähnliche Laute (S. /u) zu wiederholen,
unbekümmert darum, ob es immer blofs der Anlaut war (S. 18/19
und 30/31), wenn nur eine Klangwirkung damit erzielt wurde. Es
störte sie nicht, wenn irgend welche Unregelmäfsigkeiten in allit.
Verbindungen entständen (S. 2Q und 32). Diese §elb§t §taramen
zum grofsen Teil aus dem allgemeinen Sprachgebrauch (S. 28), was
bei uns in hoher Poesie kaum zulässig wäre. Desgleichen sagt
unserm geläuterten Geschmack nicht mehr zu die geradezu ver-
schwenderische Anwendung der grammatischen und besonders der
etymologischen Figuren (S. 9), die ihnen und zumal den Späteren
trotz der plumpen Wortwiederholung vollkommenes ästhetisches
Genügen und Vergnügen gewährte, ebenso wie das aus über-
triebener Vorliebe zur Allit. entstandene Tautogramm, das wir nur
noch als Spielerei bezeichnen können. Bei den Trobadors war
eben die Reimtechnik vollkommen ausgebildet, die Alliterations-
technik aber, wenn man davon in einer Sprache, wo die Allit.
nicht poetisches Prinzip ist, sprechen will, durchaus nicht. Über-
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haupt ist von den Trobadors im ganzen weniger das, was wir heut
Allit. nennen, beabsichtigt, als vielmehr Häufung und Wiederholung
gleicher Laute, gleichgültig ob im Anlaut oder nicht, zum Zweck
von Klangwirkungen.

Immerhin mangelt es aber keineswegs an durchaus form-
vollendeten Alliterationen, besonders bei den grofsen Dichtern. Im
ganzen findet sich in der apr. Lyrik der Stabreim in reicher Fülle,
da natürlich hiei bei weitem noch nicht alle Fälle Platz gefunden
haben. Ich habe von der ganzen blühenden Wiesenflur nur einen
Straufs pflücken können, vtrt e var.

(Wird fortgesetzt.)

MARTIN SCHOLZ.
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